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Von : -

Paul i)t\)\c.

— ntüiufcru. —

2ln 2lrncl5 BÖcflin in ^loren^.

Is icfj in 2\om nur eine JTaoM gefcblafen,

2lu bie 2\ipetta 30g es mich tjinab,

5u jenem fiaufe, mo mir oft uns trafen.

fieut fabn btc £enßcr fremb auf mid> berab.

Stumm frtlidjen bin bes alten Stromes ZPeUen,

Hub Zliemaub mar, ber mir Itfillfommen gab.

IUo finb fie nun, bic fröblicben (5efelleu,

Die Birnen gleich, tu« ferwärmten ans unb ein,

Der Künfte tfouig tragenb in bie <5 cüfn ?

3* übermanb mid) nidjt unb trat b;titeiit.

3d? ftanb in alter (Eage (Eraum rerloreu

Hub glaubte roieber jung unb froh 311 fein.

Von ZTeuem flaug ber £ärm ror meinen Obren

IPie jenen morgen, ba au biefem Paus
Der IDagcn bielt, ben mir 3ur ^abjt erforeu

5um Fiaiue ber (Egeria hinaus,

IVo 3abr um 3abr bas luftige (geliebter

^u halten pflegte ben ©ctoberfebmaus.

Qnn fliegen ein fechs lacbeubc (Scfidjter,

^ilbtjauer brei, 5mei IHaler außer bir

Hub auf ben Jfocf ein grüner junger Didjter.

1*



panl fieyfe in ITtündjen.

Den großen Korb ju hüten gab mau mir

mit iinferm Porratr?, bem gemalt'gen traten

Unb Willem n>as gebort jur (Eafcljier;

Da3u bie Zlfcbenurne coli pataten,

<£in ^läfdjcben golbnen ©eis war audj 3itr ^anb

Unb mas an ^rüdjten ließ ber fyxbft geratbeu.

So fauf'teu t»ir burdj Hont« Die Sonne ftanb

Klar am ©ctoberrnmmel; jebe £iuie

Des ßor.30Htes fdjarf unb rein gefpanut.

Unb ivo bem (Ebore nab
t

bie alte pittie

fterübertuinfenb irjren Wipfel b
t
ob,

fyelt bas (Sefätjrt cor einer fdjlicbteu tfigue.

• • • » *^ • •

^ \f 5eVrtaiferol, ein bufduger (Evflop,

t
£ub

#
uns ein ^fäfjlcin Kothen auf ben Wagen,

^]Dtt tniC tfc neuen £aft ron bannen ftob.

So auf ber (Sräberftrafje hingetragen

Sart idj bie Wüfte 2\oms 311m erften Ulal

Unb balb audj ber ©afe Wälbdjen ragen.

Du fagumflniigen quelicufübles CErjal

,

Dem 3t»ei ^abrtaufenbe vorübergingen,

Seit Zluma fidj 3U feiner Zlympttc ftabl,

Xlie fabft bu fdjön're (Slut 3um Gimmel bringen

211$ ruir entfadjt im «Eidjenfdjattcn bort,

Wo mir uns lagernb unfer ^eft begingen.

Du aber 3ogft, 0 ^reunb, ben Heuling fort,

3b'« «ft btx tSrottc l^eiligtljum 311 3eigen

IVrftecft im fjodjgras, fommerlidj rerborrt.

Kings bie dampagna lag im mittagsfdjtt'eigeu

llnb roie mir traten aus ber feuchten ZTacbt,

Satjn mir ben Kaudj in ftiller Wolfe fteigen

2lus immergrünen Wipfeln, mie gemadjt

^um (Tempel, brin ein Opfer 311 entflammen

Den alten (Söttern, bereu em'ge llladjt

Die flugen Zladjgebornen f üljl rerbammen.

IV'xx aber fdjlangen mndjernbes (5erauF

Des €pbeulaubs 3U Krähen leicht 3ufammeu.

Die fanben bei ben 2!nbern großen Danf,

Hub fo befragt nun überm füllen \H\alt

«Erbeben mir bie fianb 311 Speif unb (Eranf.



Keifebriefe.

(Sebenfft bu noch, trie £rati3 mit rollcr Schale

3" priefteranbacbt unfrei ßerbes (Slut

Umfcbritt, ben (Oettern fpciibrub ror bem ITIable?

Unb bodj unb i\öbtt fcfjrooll ber Uebermutr}.

23accbantifcb, lobert' auf bie ^eftcslaune,

(Sefchürt von bes Pelletri bnufler flnt;

Eis imfer Däne bann, ber Eärt'ge, braune,

Die Kleiber abwarf unb ums fetter naeft

IHit ^auebjen (prang gleicb, einem rief'gen ^auue.

Drei tbaten's nad>, von gleichem Saufdj gepaeft,

Unb an ben Sdjultem feftlicb jidj umfcblingenb

Den Eoben ftampften fte im Keigentaft,

3m Pierflang eine norbifebe Weife ftugenb,

Die bell unb roilb bie Wipfel überflog,

mit bunFIem fieimmeb uns bas fyr3 bejmingeub.

Da ranfcbt's im 8ufd>, unb auseinauberbog

Die ^roeige feben ein ftrupp'ger £ampagnole,

Den ber (Sefang ans feiner Rütte 50g.

(Er fuhr jurücf unb floh mit baft'ger Sohle,

2Us er ben naeften Satyrntaitj erfebant,

Poll 2lngft, baß ilm ber (Sottfeibeiuns hjole.

IPir aber eilten nach, unb ! achten lant,

3bm ITTutb einfpredjenb, unb ein poller Lecher

Jlus uuferm ^äßetien maetjt' ihn balb rertraut.

Dann roieber ebrbar lagerten bie ^td>tv

Unb brieten plaubemb ber Kaftanie ^rucht;

Der 2lbeub fanf, bie flamme brannte febiväeber.

Dodj meine klugen bitten ^ran3 gefuebt,

Der ron ben 2lnbern ftill ftcb, roeggefdj liehen

;

Hub balb entbecfY icb, tbjn am Kaub ber Schlucht.

3dj badjt', er fei bes Weines ITlacbt gewichen

Unb fchlummre nnn, tu fel'gen (Craum rerfenft.

Doch er, bas 23lonbbaar oou ber Stirn geftrieben,

Die Raub 311m ltfillfomm überm I?anpt gefebroenft,

2\ief midj heran, baß ich fein £ager tbeile,

Den Blicf ins ftille £anb hinaus geleuft.

So ruhten uür unb fcbuuegeu eine IPeile

Unb fabn im 2lbenbbuft bie £?erge glürm

Unb rotb bes Slquäbuctes i?ogeu3eiIe.



— paul lievfe iti 2Uün*en.

Itfobl warb id> inne, wie fein 21uge Fiitm

Sieb auf 3ur l}öbe fdjwang, wo eben leife

Des Ittoubes Silberlilie wellt' erblübn.

llnb plötjlid) fing er wunberlidjer lVe\\e

("5u reben an, wie mit bem eignen ^<b

(Ein Cräumer fprid?t, eiufältiglid? uub weife.

<Es flang fo tief unb Flar unb feierlidj,

Daß U?orte fautn bie ^lut ber Stimmung faxten

Unb atrtemlefes Staunen mid> befdjlicb.

IPie wenn ein Weifter auf ben elfuen tEaften

Die Ringer gleiten läßt, baß unbewußt

Die Seele fidj in (Ebnen Faun entlafteu:

So brang berror aus biefer jungen £ruft

3n reaem Spiel gebeimfte iebensfülle,

Die Hätbfel biefer lüelt in £eib unb £uft.

Der Sdnne^, ber in ber (Eollbeit bunter £?utle

Die Stacbeln birgt, wenn uns bas IPort ber Knnft

«gmeibeutig Flingt wie Sprüdje ber Sibylle.

Hub ad?, wie launifefc gönnt fte iljre (5unft!

U?ie läßt fie oft ben ietbjenben eerfiedjen

llnb Fühlt mit Feinem (Tropfen feine Srunft!

Unb jerjt, empört am 23oben b«n3Mfrie<ben

,

(Ermannt er fid) jum ^luge fred? unb froh

Uub biinFt fidj gleich ben (Söttern ober (Sriecben.

IVas foll's? Was mütjet fidj bie Seele fo?

3ft benn iTatnr nicht aus fidj felbfi rollFommen?

fjarrt fie auf uns, baß irgenbwie uub wo

Der blinben Sdjöpfung wir 311 I?ülfe Fommen?
Kanu bort bie 2lbenbglut erft feiig fein,

Wenn ron ber Ceinmanb fie )uriUferglommen?

(Seuug! £aß mid? €rinnrung nidjt entweirm,

XTadjftammelub jene gottrerworrnen IPorte,

Die mir bas 33lut erregt wie füßer IPein.

3tmi laufdjenb lag idj am gemeinten (Drte

lVo\\l eine Stunbe lang, iubeffen er

Stets neues (5olb mir bot ron feinem Ftovte.

Wie war er reidj! Wie fdjieu er bie (Sewäbr

Des böcr?f,e" Krames in ber öruft 311 tragen!

Uub bennodj gab er feiner &eit nidjt ITTeb
4
r.



Reifebrieff.

Zlatur, bie roeicb auf Rauben ifyu getragen,

3fym 2Jug' unb Seele mütterlich, gefeit,

Was mußte fic bem £iebling €ins perfageu,

v.l- allein fic berrfaSgeault perleibt:

Die füjje Dumpfheit, jebes tföcbfteu (Quelle,

Die feine IPurjelu tränft mit iauterfeit!

Sein 2Iuge n>ar 511 fdjarf, fein Cßeift 3U fcbnelle;

<£r marb 3U flug aus 2111em u>as er fdjuf;

Der Saum erfranft bei fteter £amprnt;elle.

<5u willig folgte IPeisbeit feinem 2\uf

Unb lehrte finneub ihn bas 2111 umfaffen,

Da Scbranfeu tjeifdjt bes Sdjaffenben 23eruf.

So rjat er manch, ein U>erF jurücfgelaffen,

Sefeelt ron feines IPeftns eblem l?aud>,

Doch, nicht erflingt fein ZTame auf ben (Saffen.

Unb bamals, u>ie er fcbn>ieg unb enblidj anefj

^Juriicf fidj manbte nach, ber ^euerftätte,

<£rblicft id> bidj bei einem (Sinfterftraucb.

Du b^tteft mit ben Zubern um bie IPette

Kaftanien in ber 21fdje bir geglüht,

2Ils ob bie U?elt nidjt Ijölj're £'reuben tjätte.

Kein fdjroärmenb Ifort mar beinern llluub entfprüljt,

Doch tief im Innern fammelnb alle (Sluteu

Des febönften 21benbs, brannte beiu (Semütb.
•

3ubefj auf ^arb' unb ^orm bie 2Iugen ruhten,

Sog ftill ber (Seift bas ITtarf ber Scb.öpfung ein

Unb fragte fia> im »ab ber Sdjönrjeitsfluten.

Kunft iji ein Sdjatj, unb (Seifter b"ten fein.

IPer glaubt unb febmeigt, roirb ihn beraufbefdjroören.

Dem Klügler wirb ber Räuber nicht gebeiljn.

Unb ob fte beine dirfel wollten ftören,

Didj meifternb locfen aus bir felbft heraus,

Du lernteft frütj , bir fdjmeigeub angeboren.

So njudjfeft bu in fxo^er Kraft biet/ aus,

Da unfer ^reunb fo früh, babingegangen;

3dj aber backte beim Hipettabaus

Des herrlichen, mas mir pon bir empfangen.

9iom, SO. $ecember 1877.



6 paul ßeyfe in mündjeu.

lln (DUo Kibbecf in Ceip5iai.

Heult*, dtjeuerfier, t\aV idj lactjen muffen,

Da ein fdjöner «Effay mir in bie fjanb fam,

Drin citt trefflidjer (5önner beiues Jfrcunbes

£cbcu, (Ebaten unb Komfafjrt abgefdjilbert,

ITTit pragmatifdjcr Wunft bic ,fäben fuüpfeub

(Eines fdjlidjten poetenlebcusläufleins.

So e^äblt er bie IHär, roic Ittartinueci

:ius ber Bibliottje! ber Paticaua

IlTidj rjarmlofcfteit ^rembling toeggeunefen

,

Der idj frörjlidjeit ITtuttjes t^iitgepiltjert,

2Us romanifdjer pt^ilolog in herba

3u baubfdjriftlidjen Staub midj ei^umühjen.

Penn fo ftaub es in meinem pdß gefdjricbcu,

Da 311 biefem Betjnf ein uiotjlgcneigtes

ITlinifterium einen Keifepfennig

lITir bewilligt. 3dj badjt' itftt heim3U3ableu

lTlit fetfr löblichen (Eroubabour=€rcerpten.

Dodj rerbädjtig erfdjieu's bem ^cil'gcit Pater,

Unb fo fanbt' er ben (Engel in (Seftalt bes

ITIonfignore Cttftobt, midj aus feinem

pergamentenen parabies 311 bannen.

ZTur ein roi^iges Blatt aus €beus (Sarteu

— Zlidjt 31t ftehjen, behüte! — nachzeichnen

fiatt' idj (Etjor midj erfüfjnt, burdj fo cerroegneu

Sünbenfaü* bes permeffes I^eil rerfd>er3enb.

IPorjl it?m - ru f* öfr feretjrte ^reunb; burdj biefen

Sehr cerftimmenben «^ifcbeufall entfdjieb ftdj's,

Da§ er gan3 fidj ber Didjtung 3ugen?enbet.

Uns entging ein gelehrter ^anbfdjriftfenner

lUeljr, wie fllätjuer unb Ittabn unb Bartfdj unb (Eoblcr,

Dodj fiatt beffen erhielten mir — bas IPeit're

JEies bu felber am angeführten (Drte.

laden mußt' idj fürmaljr. 3cf? fab im (Seift midj,

llidjt untoürbig bes Paters, 21rjns unb Gleims,

Zln\ erbabnem Katfyeber, einer ^anbroll

(Snter Jünglinge ben petrarf erflären,

2IItfran3Öftfdjes €pos ober £ope's

Dramen ober Ceroantes in 5toeiftiinbig

Sdjn>adjbefudjtem dolleg 311m heften geben

Unb alljäbrlidj bie ^abl ber (Eerte mehren,

Dran Pelbuo Peluemo, jenes treue

Paar romanifdjer fefer, ftdj ergoßen.

Ifar's bas beffere (Eheil? IPer roeifj! ber tropfen

ptjilologifdjeu Bluts in meinen 2Jberu

IV'dx' 3um Strome rieüeidjt noch angefdjrooüeu,

Digitized by Google



-— l\ci\t briefe.

Hub „(Erfauutes erfeunen", wie eiuft Pater

Boecfb ber Philologie bas ^itl gewiefeu,

f>ättc mehr midj getröjtet, als im ^rrfal

llxmcx menfaMidjer Sctmlb imb Scbifffalsnötbe

CEaftenb mich 31t ergebn in furcht unb Itlitlcib,

Um bes Cebens (Sfbcimtüjj nacbjnftammelu.

Doch was frommt es, rerlorne ITIöglicbfeiten

2JitS3ugrübeln? <£s beuft ber IHenfcb, bor beil'gc

Täter lenft, unb ein beutfebes Diwterloos wirb

2Iu ber Schwelle bes Paticans entfebieben.

Hein, im (Etftfftt: von bir, ror beijeu Hilgen

Reiter geiftlicbe Sann an mir rollftrecft warb,

IPünfdjt' ich, beut mir ein unwbädjtig $0nqni%,

<Db mi* wirflidj fo tief bes Unterbieten

i?lit3 getroffen, ob wirflieb unter Seufjen

lln bie Pforte bes Paticans icf> einfeblug

^eneu Hagel, barau beu Philologen

3<b auf ewige fetten l?"'g, re^icbtrnb

2luf ber IHä^uer unb Ittarm unb (Eobler €orbeern.

llodj bes ferculum primum wol gebeufft bu

„Vom Kefrain bei ben procet^alen" icuius

Tu pars magna fuisti, ba mit meinem

(Eignen bisdjen £ateiu ich, fcfjier 311 €ube);

Hoch, wie feelenrcrgnügt, inbeß bu felber

Didj an würbigen pergamenen mübtejt,

3* in Pillen, HTufee'n unb Kircbeuljallen

2Ils ein fröblia?er ^biot berumftrieb,

Sonn' unb £ieber unb 0rri eto feblürfenb,

Die bu freilich, benn auefj 311 febätjen mufcteft.

Zld}, fdjon lauge geheim im 23ufeu warnte

JXl'xdf mein (Senilis: (Eitle niürj' unb Arbeit,

3n beu Spuren bes großen Die3 3U wanbelu!

21m biftorifdjen rinn gebricht bir's leiber,

Der (Sewefenes fcijätjt, bieweil es ba war,

Hub was lauge rermoberter (Sefcblecbter

Rer3 nur mäßig bewegt, mit ober 2Jnbad>t

2Jus papierenen (Prüften neu ans £td>t jiebt.

irorjl! unsterbliches IPerf rom Unratb fäubetn,

Den ihm Crtoren unb Klügler angefyeftet,

31ns erblichener Spur bes (Seiftes IPanbelu,

^lus jerftücfeltem Crümmerwerf bec Didjtung

Unb bes febens (Seftalt bfraussnbeuten,

3ft bes Schweißes ber €bleu wertb; bod> bajtt

33rancbt's bewährterer Banb, berufnen kluges,

Hub nicht pfufdje bes Dilettanten ^ürwitj

Roher fritifeber ITXrifierfdjaf t ins Faubweif.



paul I?eyfe in Hl finden.

-Dir u>arb 2lnbres rerrfängt: ein unrerfälfaMer

Sotm bes l7eute 311 feilt, bes gegeuruärt'gen

UMtlaufs buntes (Sebilbe 51t rereru'gen

mit naibbenFIidjem IDort. Darum ins £eben

£cufe rüftig ben Scbritt vom Dunft bes *3ücbers

Saals unb blief in bie ILMt unb in bid> (elber,

Hub bann fage ber Welt, was bu erfebauteft.

So mein eigener Dänion, ber in ftmplein

Deutfd? midj immer berätb unb von Homanifdj

lüeuig rueiß. Hub tdj tbat na* feinen IPinfen,

Unb fo bab' icb in fiinfnub3u>au3ig 3abreu

(Dft ein ^eimiueb, gefpürt uadj poute Wolle,

IIa* ben Pillen, ITlufee'n unb Kirdjenballen,

lladf beiu ftaufe ber Dame Rubiconbi,

IPo beim ftrobernen $'\asco nur fo inancbe

ZTacbt ocrplauberten in £ucians <5cfell|d>aft

:

rtie nacb jenem perbotnen parabiefe,

Wo vom Saum ber €rPenntniö bes £rFaunten

Uod> man* feltene <frudjt fid> pftücfcu ließe.

3a, gefteb/ id? es frei — unb mag roll IHitleib

2ludj ein 2lrcbäoman bie Hafe rümpfen —

:

Hiebt unwillig betradjf icb, tfeut ber neuen

2lera Spuren, fo fladj unb breit fie mandjmal

^unfdjeu cjcl^rc Vergangenheit ftdj binpnaiijt.

Granu, uod? übergenug bes unrergäuglicb

pöbelt :ilteu perblieb, bas fter3 3U ftiUcu

Hub ben (Seift bes öetraditers eiusumiegen

3« elegifcben draum rom ^lufc ber Dinge!

Dod? bem lt\»cben gebort bie Welt. (ErruaoM ift

tfeut Italiens Voll unb tjat bes Keifbes

dbron im fielen bes £anbes aufgeriebtet,

Wag barüber bes Datiranes ^tpiugrferr

3u ormmäd?tigem (Srimm als ein entthronter

«Erbeugöfce fid? tief in tt>olfeu füllen.

3a, beut liege fid? tjier con (Hrbenmübfal

Hiebt nur frieblidj mit anberu (Tobten ausrulm

3u ber <£eftiuspyramibe Sdjatten, —
Hein, aud> leben, pou bodjgefcbmeüter HVge

Des lebenbigeu ^eitenftroms getragen,

litte ergreifeub erflang fein tiefes Traufen,

2lls er neulich entlang bem alten <£orfo

(Eines trefflidjen fterrfebers irb'fdje l?ülle

(Trug in büfterem Pomp, unb mit im <5uge

Sfbritt ber <Erbe ber beutfdjen Kaiferfreue,

Deffen ragenbes l?aupt uoeb lang bie Sonne

<Ebatcnfreubiger Kraft umlendjteu möge.



Seifebriefe.

Unb nadj wenigen (Tagen wieber ftrömt' es

lieber pta33a tlolouua, unb ein gatt3es

l>olf, um Ilionte tlitorio fid? fd>aarenb,

f?ord>t' in glübenber Stille, wie fein junger

^ürji ihm fdjmor, au (Sefeft unb Kecbt 311 halten,

Unb bas ttjeuerfte <5ut ber Polfesfreitjeit

<5leid> bem Pater ib,m unrerfebrt 31t bitten.

Saat t?om pincio erbrölmten ^öllerfdmffe,

Unb nadjbonnerte 3^"*3 f» taufenbftimmig,

2lls ber trauembe £ olin Pom Sarg bes Daters

Aufnahm eines Hegenten Dorneurroue

Unb bas fdmeibigc Kriegsfcbwert ber Sapoyer.

Unb idj fühlte ben puls bes l?eute fraftroll

Durch bie menfdjengefdjweüten (Saffeuaberu

Der ergretfeten UMteuberrin pochen,

l?öber tpartrlicb als eiuft, wenn pio nouo,

2luf bem Seffel tterumgetragen, febläfrig

3n bas rnieenbe Volt ben Segen uiefte,

IPeiriraucbwolFenumcjualmt, pou pfaueuwebelu,

Gittern Dalai»£ama gleidj, nmfäcbelt.

2lbenbs, als ftdj ber IHoub im £?lau perfüubet,

IHit bem Strome bes Golfes übers ^orum
Ihn 3erFlüfteten palatiu porüber

£augfam wanbelten mir 3ttm <£olifeo.

Sonft bie febweigenbe Stätte bunfler Scbwermutb,

2tur burebfebwirrt pou ber Srut bes ITacbtgepögels,

<Ein entfeeltes «Seripp, ein wuuberfamer

<t}uabern= pleftofaurus; rjeut von fern fdjon

Klang's unb wimmelt' es von lebenb'gcm Segen.

<5enuefij'cbe faujenreiter, ifjrem

(Tobten König ein letjt (Seleit 3U geben,

tfatten jagenb bie ungeheure Strafe

3n brei (Lagen 3uriicfgelegt unb 0bbact/

X}ier gefuuben im alten Kiefenrunbbau.

Hings in bocbüberwölbten (Crümmerr|(5blen,

Kaum ftdj felber bie bürftige Streu pergönnenb,

Daß nur ja fte ben (Ebneren nidjt ermangle,

JEagernb, fdjlenbernb, bie blaufen (Säule ftriegelnb

(Trieb bie reiftge Sdjaar fid? Irin unb wieber.

3n daoernen, wo einft gebung'ne Rechter —
Morituri: — geharrt bes graufen Kampffpiels,

(Dber bebeubeu märtyrern pon ferne

Dumpfes £öwengebrnll berüberbror>te,

Daun bnreb manches 3abrt|unbert blöbe UTöndje

Vox ben rtöl5ernen <Iru3ifiren näfelnb

£itaneien gefummt, erfdjol! pon Zlcuem



panl Qeyf« in mündien.

Die parolc lebenb'ger roIFsgefAiaSte,

<5n>ar gekämpft in ber frtfdmt (Srabestraurr,

tferjbemeglidjer bocb,, als felbft ber bunfle

n?cltfdjmer3felige £aut von Syron's "Klage.

• radjt aufglühte ber Illonb, bic ftfröne <£ella

Port am (Cempel ber Dentis nnb ber Koma
£eidjt pergolbeub, unb ftill im lTtoublidjt wallte

2lus
vfelbfcffelit ber Hand?, barin bie farge

ITacfjtFoft rüjteteu bie befdjeibnen (Säjie.

Do* im bletdjen (Seroölf erblifft' idj träumenb

Ittunberfames <5eftd>t, Italiens ^ufunft

Wir rorbeutenb — genug,! Didj fcrj* id> lädjeln,

I>aß tum gar ber Poet ftcb bcs Propheten;

2Imts 5tt walten erfürmt. 5o lajj uns leben,

irir erlcben's rielleidjt. — Valc faveque!

Moni, -2X Haimar 1878.
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m üftonat 9couember bcä 3ai)red 18C». befanb icfy mid) in einer

fleincn ©tabt Sfniringend. 3d) mar bort bereits feit einer

s
-&od)c, fyatte bic ©efd)äfte, bic meine 9tim>efenhcit nött)ig ge-

niadjt Ratten, crlebigt unb bcabfidjtigtc am nädjftcn Xagc jn

einer bequemen Stunbc abgreifen, als id) um oier Uhr Nachmittag*

eine Sepefchc erhielt, meiere mid) jur Stegulirung einer für mid) mid)=

tigen Angelegenheit fd)lcunigft nad) ^aris eitirtc. Xen Wad)tcouricr$ug

tonnte id), ba id) üon ber £auptcifenbahnlinie mehrere Stunbcn SBcgeft

entfernt mar, nicht mcf)r erreichen; um ben bnrauf folgenben Sage*;

fdjneflaug benüften 51t fönnen, mufjte id) entmeber am nädjftcn borgen

um fünf Uhr aufbrechen, ober id) tonnte am 9tbcnb nod) bi* jur ©tationö=

ftabt fahren, bort ruf)ig übernachten unb bann am nädjftcn Sage meine

SRcife auf ber Gifenbalm fortfefcen.

(J* mar unfreunblicbe*, najjfalte* Setter. Xer ©ebaufc, in ber

^nnfelljeit aufjuftehen, mid) in einem ungeheizten 3intmcr anjufleiben

unb, bereit* fricrenb, in einen fd)lcd)t oerfdjtoffcnen SSagcn 3U fteigen, um
mich üou laugfamen GJäuten, oicr Stuuben lang, auf holperigen Söegen,

bergauf, bergab ^iefyen 511 laffen, mar menig cinlabenb. 30g öor,

fofort abgreifen. 3 er) befteüte einen SSagcu, padtc fehltet! meinen itoffer,

tranf ein ©la* ®lül)rocin, liefe mir ein Söünbel ©troh in ben SSagcn

legen, midcltc mich in ein paar bide Xetfen forgfaltig ein unb machte

mich 9»tcn 9)cuthc£ auf ben 23eg.

©* bämmertc bereite, al* id) aul ber ©tobt fuhr; eine ^atbe Stunbc
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12 Knbolph £tut»au in paris.

fpäter war ring* um mid) her buufle 9iadit. ^d) ocrfict balb borauf

in einen uncrquidlid)cu £mlbid)laf, auS bcm id) alle jebu SJcinutcn, »uic

c£ mir febien, bitrd)
s
}>citfcbenfnallcu ober 9iufcn bc3 Älutfcficr^ gewedt

würbe; oud) bemerfte id), baß wir eine grofcc Slnjobl 00« Dörfern paf;

firtcu. 3d) fa!) bann mit halbgeöffneten Slugcn, buref) bic angelaufenen

Scheiben bc* ©ogen*, niebrige, buufle Käufer mit buuftigcu, matt-

erlcud)tcteu geuftern; ober el)c id) mir flar mad)eu lonntc', Wo id) mid)

wol befinben müd)tc, mar id) bann fd)ou mieber auf ber fiuftcru £anb;

ftraße. — CSnblid) oerbefferte fid) ber Scg; ba* Rütteln unb Stoßen

be* 5Bagcn$ nutrbe weniger unbequem, ging in ein gan* angenehme*

©iegcu unb 3d)aufclu über; ba* SRufeu bc* ftutfdjcr* ftörtc mid) nid)t

mel)r — unb id) fd)lief feft ein. 911* id) erwachte, hielten mir in 23.

oor bcm „Ötoftbof juni (Erbprinzen", bem %\tU meiner galjrt. (Sin bienft=

eifriger Kellner l)atte ben Äutfdicnfcblag aufgeriffeu unb mar mir bc;

bülflid), au* bem Sagen }ii fteigen.
s3iad)bem id) ben ftutfd)cr ocrabfd)icbet

unb bie Jvragc oc* fiel!««*, ob id) ein Limmer befehle, bejaljt hatte, bat

mid) biefer, ifjm 511 folgen unb führte mid) bic belle Treppe hinauf in

ein grofjc*, IjoljcS, faltet (Mcmad). Gr ging mir babei in ftol^cr Haltung

oorau, in ber weit au*geftrcrften SRcdjtcu ein 2id)t trageub, al* habe er

mir ben $S3cg burd) ein buufle* ^almrintl) $u geigen.

3n bcm mir angemiefenen 3""mcr fat> c* äufrerft ungemütblid) ftu&

(E* fd)ieu feit 93cginn bc* ©intern nid)t gebeizt morben 311 fein. £sd)

fal) mid) fröftclnb in bemfclbcn um, mäbreubbem ber fteüucr bamit be-

fd)äftigt mar, jwei bünnc Stcarintcr^cn an
(

yi$ünbcn unb einen 9lfd)eu;

beeber unb eine porzellanene 3d)aatc für Strcidjhöljcr fommctrifd) ba=

neben ju ftellcu. Sann nahm mein Begleiter eine Tansmcifterpofition

an, ftütuc fid) mit ber l)albgcfd)toffenen £anb lcid)t auf ben Tifcf) unfc

fragte graoitätifd), ob id) uod) befehle 31t crtfjcilcu habe.

3d) mar hungrig; id) münfdrtc Gtwa* 51t effen; unb id) hätte gern

fteuer in meinem ßimmer gehabt. Sonnte bic* uod) beforgt Werben;

ober fd)liefcn bic Seilte fdion?

Ter Kellner fal) mid) mit einem Sädjcln unenblid) mohlwollcnbcr

unb mitlcibigcr Ucbcrlegcnl)eit an unb antwortete mit großer ©anftmutl):

e* fei erft $cl)u Uhr; ber Spcifefaal werbe niemal* oor 9J(ittcruad)t

gefdiloffeu, unb einer ber .t>au*fned)tc — al* ob eine Segion baoou

eriftirt hätte — ging währenb ber ganzen stacht uid)t &u SJctte, ba

häufig (Säfte au* ber s)iad)barfd)aft su fpätcr Stunbe einträfen, um mit

bcm grüb^uge meitersureifen. — 9cad)bem er mir auf biefe SBcifc eine

rid)tigc ^bec oon ber ©rbfcc ber SLMrtbfdiaft, ber er feine Tienfte wib

mete, beigebracht hatte, geigte er fid) mieber bereit, meine SJcftelluugcn

pi empfangen. Gr nahm biefclbcn oljue eine sDcienc 51t oer$icl)cn, bie

Äugen geienft, entgegen.

„Ter $au$fned>t wirb fofort einseiften, unb ba* Slbcubbrob fann
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in jtoonjig SRtmiten feruirt fein. ÜBcfctjIcu Sie unten ju fpcifcn ober

auf 5;t)rcm Limmer?"

„Unten i ft c* mol bequemer," bemerfte id) fd)üd)teru.

„23ic Sic befehlen!"

Gr machte ftcb,rt unb mar ucrfdnuuubcn.

3dl braditc meine Toilette ctma* in Crbnung, natjnt ein s£ud) au*

bem Moffer, ba id) mir bad)te, bafi bie smanjig Minuten, oou beuen ber

.perr Cberfctluer gcfprod)en tjatte, etwa* lange bauem fönnten unb flieg

bie Ireppe hinunter, um mid) in ben Speifefaal p begeben.

3m .<pau*flur überholte id) einen $erru. — 3* bemerfte im 3?or--

übergetjen nur, baft er eine ju grofje, fdjmarsfeibcne 3ttüfcc trug, bie bie

Cqreu fmlb beberftc unb ben ttopf aufecrgcmbliulid) flcin erfdieiueu ließ.

Xcr Unbefauntc folgte mir auf ben Herfen unb mir langten gleichzeitig

au ber Speifcfaaltb,ür an. 3rf) öffnete biefelbe, unb lub it)u burd) eine

Jpanbbemegung ein, boranjugetieu. C£r trat einen Schritt jurüd unb

jagte mit b,ob,er, bünner Stimme:

„33itte gan$ getjorfamft; bitte gan$ genorfamft! s)iad) ^shiicn!"

3d) tjatte feine Veranlagung, (Somplimente 51t machen unb trat in

ben Speifefaal $er ÜDinnn mit ber großen *U?üfce folgte mir, unb e*

mar mir, al* b,örc id) iljn l)intcr meinem dürfen nod) einmal leife

murmeln: „Vittc gan$ gcljorfamft; uad) 3f)nen." — „(Sin l)öflid)c*

SRänndjen," fagte id) mir.

Än bem einen ©übe ber langen, fdjmalcn Xafel, über bie ein etwa*

beflerftc*, meifte* Sifajtudj gelegt mar, l)atte man für jroci ^erfonen

geberft. 3<*) ">arf einen frageuben Vlitf auf ben mistigen Cbcrfellner,

unb biefer fam fofort auf mid) jugceilt unb mie* mir mit einer gra^

eiöfen Verbeugung ben einen ber beibcu Sßföfec an. £a* b,öflid)c SRänndpn,

ba* mit mir in ba* 3iw»,cr getreten mar, nnljm auf bem anbern Stuljlc,

mir gegeuüber, s
£lafe. (S* fmtte bie meitc SDhifcc abgenommen unb mar

nun bamit bcfd)äftigt, fid) mit großer (Mcfd)minbigfeit bie fdjmalcn,

fnocf)igeu, öerborrten .ftänbc 51t reiben. 3<f) f«I) it)n mir ctma* genauer an:

(Sin flciner, auffallcnb elegant geflcibeter, älterer fterr uon uicllcid)t

fcdj**ig 3af)«n. Gr trug einen b,cllgrnucn, gutgemadjtcn föcifcauäug, ein

bunte* ixmbc, bem man an ben gefnifften 9)?anfd)ctteu unb «Strogen an*

fcfjeu tonnte, baji c* foeben au* bem Soffer genommen fei, unb eine

jugenblidje, blaufcibene, lange (Sraoatte, in ber eine gcfdjmadooUc unb

foftbarc ludjnabel ftedte. $er ftopf mar, mie id) bie* bereit* im (au$s

flur bemerft fyattc, feb,r Hein; bie grauen, bünnen, langen .'paare, bid)t

über bem linfen Cl)r gcfd)citclt, maren forgfältig über ben 3d)äbel gc;

fämmt, um bie ÖJlafoc bort bcftmöglid)ft }u öerbedeu. Unter ber niebrigen,

ticfgcfurd)ten Stirn lagen ein s4>aar fleine, runbe, lebljaftc braune Äugen.

$ie 9fafc mar fcb,arf gebogen, ^icmlid) grofj, aber fo aitftcrorbcntlicb, fein,

baß id), al* ber 3)ianu fid) plöfclid) fjeftig f^näujte, mid) fragte, ob bie
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14 Kubolpb £inbau in paus.

bünncn, faft burd)fid)tigcn s)kfcnflügcl, burdj bic ftarfc ^rcffion, bic in

tiefem Slugcnblid auf fic ausgeübt mürbe, nid)t üicllcidjt täbirt werben

tonnten, $ie id)malcn kippen »Daren blutlos ; bie großen, weit Pom

äopfc abftcljcnbcn C^ren hatten Sommerfproffenflede; bas lange, fpitoc

ftinn war, wie bie Sippe, glatt rafirt. — $cr alte §err faute fort=

mälircnb ofjnc etwas im STCunbe ju Imbcn, nnb ba er bic Sangen babei

fcltfom einbog, fo fam er mir Por, als fei er bcmnl)t, fid) in feine eigenen

Jadeit 511 beiden.

„$as tjoflidjc SRänndjen ift ein pofficrlidjcS Sttftnndjcn," fagte id)

mir, nnb ba es mid) fonft uid)t weiter intcreffirte, fo fd)lug id) ba»

23ud) auf, bas icb, mit b,critntergcbrad)t tmttc, nnb begann 511 lefen.

Slls id) nad) einigen Minuten aufblitftc, begegneten meine Hilgen

benen mdne$ Xifd)nad)barn. Sic rnlitcn mit einem fo linocrfcnnbaren

SluSbrurf bon S5?ob,lwoflcn nnb naioer ÜRetigierbe auf mir, baft id) ttttttJtfls

fürlid) läd)elte. £cr alte frerr antwortete barauf fofort bnrd) ein frennb;

li$cS, beinal) finblidjcs Sädjeln.

„Sic fdjeinen ba ein intereffantes $ud) $u lefen," fagte er. „£uibfd)c

bunte Silber barin, wie id) fcb,c."

„3a," antwortete id) nad)täffig, „ein tyarmlofcs unb ein gutes 33ud):

örimm'S Mrd)en."

„C»rimm's 90Järd)cu!" rief ber fleine «Kann mit einem Wüstend

freubiger Ueberrafcfjung; „bas ift in ber Slmt ein gute« S8ud). 3d) t)abe

es tjunbert SÖcatc gelefen; es ift eines meiner SicblingSbüdier: Grimm'*

9flärd)cn, unb SWufaeu*' 9)iärd)eu, unb bie Oftercier, ber bitter oou

tRcifcenftciu, Stinalbo fflinalbini — ba* finb gute $üdjer, bic lob
1

id)

mir! $d) lefe gar feine anberu als biefe unb äl)nlid)c."

„Widjt fcl)r oufrcgenbc Scctüre," warf id) bajroiföen. „Sic bält

ben 9)tenfd)en jung."

„Sic l)ält ben SOfeufdjcu nidjt nur jung, fic mad)t il)u wieber jung,

Percljrter £>err," entgegnete mein 9lad)bar mit großem 9?ad)brud auf ba*

28ort: mad)t. „Wie unbcrgleidjlid) beffer, bclcljrenbcr, amüfanter,

moralifdjcr finb biefc l)übfd)en Öcfd)id)ten, als bic abgefcfymatften, un-

wal)rfd)eiulid)cu fogenaunten ScufatiouSromane, mit benen fid) bic beutige

Ücferwclt füttert."

$cr alte .£>err fing an, mid) 511 amüfiren. 3d) legte bie Gltcubogcu

auf ben Sifdj, ftüfcte ben ftopf auf bie £änbc nnb betrachtete ifjn auf-

merffamer. (£r fmtte in feinem Öcficbtc einen befrembenben 3ug, beu

idi nidit genau bcfiuiren tonnte: etwas (SfaltirtcS unb Maines, tterfömtfeteS

nnb £reuf)er$igcs.

„
s3hm," fagte id), um il)it burd) lcid)tcu Sibcrfprud) 51t ermuntern,

weitcr$ufpredicn, „au grofjer ©af)rfd)eiulid)fcit laboriren 9#ärd)cn bod)

gcrabc and) nid)t; unb meljr 9)?orb unb $obtfd)tag als in SRiualbo ober

im bitter oon 9icit>enftciu — wenn mid) mein ®cbäd>tnifi nidjt taufet

Digitized by Google



£itt perfehrtes £eben.

— bürftctt Sic in bcn berüd)tigtften Scnfationäromancn fchrocrtid)

finbcn . . .

„erlauben Sic, erlauben Sic, mein $8eref)rtefter," unterbrach mid)

mein 9iadjbar. „3<h concebire, bafe meine gelben manchmal auch red)t

blutbürftig finb; aber fie finb, roenn id) mid) fo auSbrüdcn barf, tjounete

fieutc in ihrer 9lrt, bie fofort garbe befennen unb aud ihren ^er^en

feine ©cörbergrube machen. SSenn id) ben böfen Riefen mit bem grofeen

SReffer, ober bcn Räuberhauptmann mit bem Karabiner auf ber Schulter

unb ben gelabenen ^iftolen im Öürtcl, ober ben Raubritter mit feinen

ftnappen auftreten fet)e, fo erfahre id) fofort, roaö bie fieute im Sd)ilbe

führen — : »Sin'S, ben alle |>äfd)er fud)en; 8in*6, bem alle SKüttcr

fluchen; 93in ber Räuber 3aromir* — ba$ lafe id) mir gefallen! $)a

roeife ic^ fofort, moran id) bin, unb fwbe mid) nicht mit allerl)anb un;

beimtic^en ©ebanfen unb SBermuthungcn ju quälen, mie menn id) im

mobernen Romane bcn lUann mit ben fd)roar$en, ftechenben klugen unb

bem boshaften Sädjelu um ben fchmallippigen Dhmb auftreten fetje. 5)ann

frage ich mich bie ganje3c^ : >28aä toirb ber Sööfctuicht nun oornehmen?«

unb bi3 jur legten Seite bcö 33ud)eä fommc ich txnen Slugcnblid

auä ber Unruhe h«™u$. £aä macht alt, mein $err; baä macht alt!

Äein folcher Roman barf mir mehr in ba$ $au* gebracht toerben. —
Sie anberä ift e$ mit ben guten Räuber- unb Rittergefdachten, an benen

ich mich ergöfee! £ie machen mir feine fchlaflofe Rächt, obgleich ich wich

für bie tapfern Seute intereffire unb mich freue, roenn id) lefe, bafe fte

über bie bewaffnete 3)cad)t einen Sieg baöon getragen ober einen fträmer

»geroorfen« tyabm. - ^Bollen Sie rool glauben, bafe ich foeben oon

Cueblinburg fomme unb bafe ich n»v borthin gereift bin, um mir ben

ftäfig an$ufcf)en, in bem ber Ritter oon Reifcenftein gefangen gehalten

rourbe?"

„SeSfjalb follte id) ba3 nicht glauben V 3>d) glaube e$ %t)mn gern,"

antwortete ich-

„$a$ ift ein freunblid)e$, gutes SBort, roa* Sie ba au$gefproct)en

haben," fiel bas Männchen roieber ein. „Sie fönnen nicht roiffen, meld)'

grofee ^reube Sie mir bamit machen. 3d) hafK SBenf^en, bie 9ttles,

roas fie nicht roiffen fönnen ober nkht oerftehen, be$roeifeln, unb bie fich

bann noch obenbrein für überlegene ©eifter halten. €1), bie furjfid)tigen

Sd)road)föpfe! 3e mehr ein SWcnfdj gelernt unb erfahren hat, je mehr

ift er geneigt, baa für möglich 5« haften, 51t glauben, roa* er noch nicht

aua birecter 9lnfd)auung ober eigener Erfahrung fennen gelernt hat. —
©in afrifanifcher Reger glaubt roeber an £ampfmafd)inen noch eleftrifche

Telegraphen-, unb unfere dauern fdjütteln oerfchmi&t unb ungläubig bie

birffchäbeligen Äöpfe, roenn man ihnen fagt, bafe bie Wftronomen be*

gönnen haben, bie Sterne ju miegen. — 3« mehr ein 9Jknfa) 5" glauben

fähig ift, je roeifer ift er. Nil admirari beifet, nad) meiner Ueberfefcung,

Korb unb ©üb. VI, 16. 2
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Stiles für möglich galten, 9ticf»td abfolut besmeifeln. — Sinb Sic meinet

SWeinung?"

3d) bin ein friebfertiger 9tfenfd), unb anttoortetc „«oüfommeu."

„£a* freut mid), freut mid) ungemein . . . ©eftatten Sie . .

Ter alte #err mar aufgeftanben unb reifte mir über ben Sifdj

feine $>aub, bie id) ^erj^aft brütfte.

„©in gauj unermarteteä Vergnügen, noch fo angenehme ©efettfdjaft

ju finben," fuhr er fort. ,,3d) bin ^ier in biefer 5öe$iefmng nid)t oer-

möhnt. Seit langer ßeit tyabe id) nid)t baä ®lütf gehabt, einen fo ocr=

nünftigen, liebcnSmürbigen 9JJcnfd)cn fennen 51t lernen, mic Sie."

3d) füllte mich befdjämt unb oerbeugte mid} ftumm mit einem Oer;

legenen Sädjeln.

„2Rein 9iame ift 9lri ßlnafeen," fchroafote bas SDiäuudjen meiter; ,,id)

bin ein £olfteiner, aber id) moljne bereit» feit langen ^afjren in £eutfd) s

tanb. Seit einiger Qtit bin idj in ber s
)caf)C oon SS. anfaffig. 3<h

fomme fef)r t)äufig nad) bem *(£rbprin$en«\ 1>arf id) oietteid)t auf baS

ißergnügcu rechnen, Sie fpäter ^ier toieber 51t jfe^en? Sinb Sie aus

biefer ©egenb?"

3dj oerueinte bie lefcte Srage, tjiett eö jebod) für meine $flid)t unb

Sdntlbigfeit, mid) nun ebenfalls oorauftellen.

„£arf id) mir bie grage erlauben, mie alt Sie finb?" fragte mid}

$err (£laaftcn.

„3roci unb breifeig 3ahre," anttoortete id).

„Gin fet)r fd)öuc£ Hilter; i*dj möchte fagen baS fchönfte Hilter," —
mit fdjarfem SluSbrud auf baS Söort „ba*". — ,,3d) merbc nun aud)

batb fo a(t fein."

3d) faf) cttoaS öernmnbert auf. $er alte .£>err fafe ootlftänbig

ruf)ig unb ernftf)aft ba. 911* er meinen ©lid bemerfte, mürbe er jebod)

etwa» oerlegen unb fagte: „%<fy tjoffe, menn mir uns genauer fennen

lernen — mas id) aufrichtig münfdje — 3hnen $u erflären, maS Sie

jefct ju oermunbern fd)eint."

3n biefem s#ugenblitf erfd)ien ber Seltner mit unferm 2lbenbbrobc.

6r bebientc perft £crrn Glaajjen; barauf trat er einen Schritt hinter

beffen Stuhl &urüd unb, mir oertraulid) jublinjelnb unb mit einem fcf)laueu

©lid auf meinen Sifchgcnoffen beutenb, ftopfte er fid) mit bem S^W-
finger mehrere 9Me auf bie Stirn.

3d) ^attc mol fd)on bemerft, bafe £err 9lrj Glaa&cn ein Original

ju fein Scheine; aber er mar jcbenfallS ein artiger, alter $err. 3<h »oöte

mid) burd) bie SRimif be* ftellncr* nicht beirren laffen unb fcfctc toä>

renb ber 9)?al)ljeit bie Unterhaltung mit meinem 9cad)bar ruhig fort.

@r richtete Diele Swa,«» an mich; aber ftctS in einem fo freunb;

tid)cu, mohlJoollenben $one, bafe ich biefelben gern unb ausführlich be;

antmortete.
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„3a, ja!" fagte #err ßlaafjen, als id) if)in etwa* oon einem fernen

SBelttfjcilc, in bem id) gelebt, crjäf)lt ^atte; „Sic finb ein roeitgereifter,

oielerfafjrener 3Jcann. einer mic Sie öerirrt fid) feiten nad) biefer «einen

Stobt. 3tt) tjabc nod) feinen fennen gelernt. — 2Ba* für munberbare

Tinge Sic gefef)en unb erlebt l)nbcn muffen! $d) fönntc Sfjnen ftunben;

lang juljören. Unb bemerfen Sie geneigteft, ^o(^t>crcr)rtcr Jperr, bafe

id) jebeä 5Börtd)en, ma* Sic mir fagen, a\ii innigftcr Uebcrjcugung

glaube."

3d) mar etma* piquirt über bieje Slcufjerung. „3d) f)offe, meine

erklungen Hingen ntajt Wie SJtündmufeniabeu," fagte id) troefen.

„5ftiperfteljcn Sie mid) nid)t, mein toertljer £>err 9iad)bar!" unter;

brad) mid) baä SRänndjen. fpredjc fd)lid)t unb cinfad), unb meine

SBorte follen nid)t ein Xiteld)en mefyr ausbrüden, als fic gerabe tyeraus

fagen. 3d? wollte Sie nur baranf aufmerffam mad)en, baß Sic in mir

einen refpeftüoücn 3uf)örer gefunben l)aben, um Sie baburd) aufjuforbem,

mir nod) etmas mefyr oou 3f)ren foftbaren Erfahrungen mitjutfjeilen.

Sie fönnen nid)t miffen, Sic fönnen gar nidjt ermeffen, toie fet)r id)

midj für atled SBunberbare, 9teue, bas id) maf)r meifj, intereffire."

Sine fleiue ^aufe trat ein. Tann fragte mid) $err Glaafjen

plö^Itdr): „SSenn Sic einen SBunfdj ausfpred)cn bürften, beffen ©rfüllung

5^ncn oon einer gütigen 5ce gemährt merben fbunte, roas mürben Sie

fid) »finden? ... ®rofeeu fteidjtljum?"

3$ fa^ütteltc ben ftopf.

„Tie Siebe ber beliebten? . . . (£f)re unb 9tuf)m? . . . ©ute ©e;

funbl)cit? ... ®in t)o^es Hilter ?"

„Cl)ne bic @cbrcd)cn bes Alters märe bas fd)on ctmas red)t 2Sün;

fdjensroertfjes," meinte id) nad)läffig.

„Tf)uen Sic mir einen ©efallen, üerefjrtcr #err," fuf)r £>err (Slaafeen

fefjr eifrig fort. „Teufen Sic einmal fünf SJlinuten, aber oolle fünf

2Rinuten barüber nad), was Sic fid) nmnfdjen mürben 1 — 3<*? — SSotlen

Sie mir biefen Gefallen erweifen?"

6r faf) midj mieber fo freunblid) läa^elnb an, bafj id) ifjm gern

^uftimmung junidte.

„3cfct fangen bic fünf HRinuten an," fagte er. (Sr jog eine fdjwcre

golbenc Uf)r aus ber Xafdje, legte fie oor fid) fjin unb beugte fia) über

feinen lellcr, fo bafj idj feine Stugcn nidjt mef)r fcfjen fonnte, gleid)fam

als mollc er oermeiben, mid) burd) einen Sölid in meinen $etrad)tungeu

ju ftören.

„9iun> Tie fünf «Dcinutcn finb um. — 2öas roünfdjen Sie fid)V"

2)ktnc ©ebanfen maren auf ber gätjrtc meitergemanbert, bic fie ein;

gcfdjlagen Ratten, als idj ein ^oljeö Hilter o^nc bic ©ebreajen beöfelben

als ctmas 2Bünfd)en3mertl)e$ bejeia^net ^atte.

„3a^ möa^te mir mol müufa^cn," fagte ia^, „bafj ia^ bic legten sroanjig

2*
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3af)re meinet Sebent, üon fed)$5ig bi$ ad)t$ig, — beim fo alt beabfiebtige

ich p werben — gegen bie ^afjre oon itoflttjig bis öicrjig oertaufchen uttb

biefe alfo noch einmal burchlebcn fönntc."

$d) blirfte öerwunbert auf. $aä SR&mtdjen war wie eteftrifirt in

bie .fwfje gedrungen unb eilte auf mich 511.

„Stjre $anb, mein ftreunb! 3ljre .£)anb!" rief er. — „£>at 3h"™
Wiemanb etwa« gefagt? Sprechen Sie aufrichtig?"

„2Hit wein folitc id) gefproben Ijaben? 3d) bin t>or einer Staube

hier angefommen unb fennc in ganj 2B. feine Seele. 95k$ id) fage, ift

ganj aufrichtig."

,,3d) will 3hncn e»lcn 33orfrf)lag machen." $err Gtaafeen fd)ien fear

aufgeregt, inbem er jefct fprad): „Stammen Sie auf mein Limmer; ein

behagliches, warmes 3iwwer; baS befte im ganjen ^aufc. HRein Liener

öerftet)t wie fein Reiter, einen guten s$unfch 51t brauen. Soften Sie

ein (SJläädjen baoon. ^d) möd>te nod) mit %tym\ reben. (Ss ift foeben

elf Uf)r. $er 3ug fätjrt erft morgen frütj um jehn. Sie fönnen mit

eine Stunbe fd)enfcn, unb hoben boef) noch 3eit, .gehörig auS$ufd)lafen. —
(£rmeifcn Sie mir bie (Sljre, meine ©iulabung anzunehmen."

$a) hattc ™fy ben 9)hitt)
,

biefe 3Mttc abjnfchlagen unb ba id)

meine SOiahljcit nun beenbet hattf , unb Jpcrr Glaofjen mir jagte, bie

Sigarre mürbe mir auf einem bequemen Seffel in feiner Stube beffer

fchmeden als auf ben harten Stühlen beS SpeifefaaleS, fo folgte ich *hm
Willig unb aud) etwas neugierig uad) feinem Limmer.

II.

©in altev Liener, ber im Gorribor gewartet hotte, öffnete bie Sfjür,

als mir und bem ßi^mer bc* §emt (Staaken näherten, ©r muftertc

mich aufmerffam unb, fo fdjien es mir wenigstens, mit einem gemiffen

SDcifitraucn. Sein £crr nahm ihn bei Seite unb flüftertc ihm einige

SBortc in baS £>hr - h'c^ tyn babei vertraulich am 9lrme feft, mehr

als ob er mit einem gleidjgeftcllten Söefannten als einem Untergebenen

fpreche. $er alte SOfann entfernte fid), ohne ein SBort ermibert 51t

haben unb fehrte nach einer $iemlid) langen ©eile mit einer bampfeuben

Sßowle unb ®läferu jurücf. @r ftcllte biefe auf ben Sifd), legte ein

^ßaquet (Sigarrcn baneben unb blieb bann, feinen .fterrn «tnbltcfenb, an

ber 2hure ftchen, als erwarte er oon biefem befehle.

„Sie fönnen $u 33ctte gehen," fagte il)m mein SBirtt). „$er §err ift

fo frennblich, mir noch etwas ©efellfchaft 51t leiften. 3d) bebarf 3h™r
nicht mehr."

Xer 9Jcann fal) mid) noch einmal mit bemfetben mifttrauifchen SMirfe

an, mit bem er mich bereit* gemuftert hatte.

,,3d) bin nidit mübe," fagte er. ,,Sd) werbe in mein 3immer geben,

Digitized by Google



rrrfelirtes £cben. 19

unb bcr $eft brausen mid) mir ju rufen, wenn id) fpätcr beim 3(u*}iet)cn

bef)ülflid) fein foll."

„2Bie Sic wollen, 5ran$; tvic Sic wollen! 2lber »nenn Sic fcfjläfrig

werben füllten, fo geben Sic ruljig ju 93ett."

Ter Liener entfernte fid), unb id) blieb nun mit £crru Glaafjcn
v

wieber ollein. Gr f)attc, clje bcr s
4?unfd) tarn, bic bei $ifd)e angefangene

Untcrrebung fortgefefct unb »erfdjiebcne Sragen on mid) gerichtet. 34)

glaubte jebod) ju bemerfcu, bafc er nur abwartete, oor jeber Störung

geüdjert ju fein, um mit mir über einen gan^ beftimmten (Megenftanb,

bcr irjn intereffirte, $u fprcd)en. — 3ä) Iwttc mid) barin nidjt gctäufdjt:

faum fjattc ftran* bie 2f)ür gcfdjloffen, fo füllte Glaafcen jmei ©läfcr,

ftiefe mit mir on, nippte an beut ©ctränf, räufperte fid) tont unb fprad)

wie folgt:

,,3d) f)abe Sic gebeten, mir einen 2f)eil 3f)reS SlbenbS $u fdjenfen.

Ter ©runb, wcsljalb id) bicS getrau, ift — in erfter Öinic — mein

Sunfd), eine *8efanntfd)aft, bic mir bereits grofjeS Vergnügen uerfdjafft

bat, fooicl wie möglich 511 cultioiren; — unb fobann, 3*)re Meinung,

bie 9)ieinung eines meitgereiften, oiclcrfafyrenen, öorurtfjeilöfrcieii SttanneS

über gewiffe fragen 51t f)ören, bic für mid) üom allergrößten 3"tcrcffc

finb. — |>aben Sic fid) mit SDiebiciu bcfdjäftigt t"

„mix."

,.3Rit Gbcmie, ^fmfif, 3RagnetiSmuS?"

3d) Rüttelte ben ftopf.

glauben Sic an bie 2Höglid)feit birecter Ginwirfung bcr unfid)t=

baren, bcr ©eifterwclt, auf bic SSclt, in ber mir leben, auf bie 3ttcnfd)en?"

3d) \)att( oou §erru 9lrj Gtaa&en bereits genug gefef)en, um &u

begreifen, bafe eine fd)roffc Verneinung biefer ftrage ifjn eingeflüstert

unb mal)rfcbeinlid) junt Sdnueigen gebracht Ijaben mürbe. £a id) nun

aber nid)t bic gcringftc 3Rübigfeit oerfpürte unb mid) in bem beljaglidjen

3immer, auf einem bequemen Seffcl, fjinter einem ®lafe öortreffliefen
s£unf$eS, feljr mol)l befanb, unb Glaafeen'S öcfellfdjaft bic einige 3er-

ftreuung mar, auf bic id) für ben langen 2lbenb rechnen fonnte, fo madjte

id) ernftfjafte SRicne 511 feiner Sragc unb cittrtc £amlet: „GS gibt mein:

Xing' im Gimmel unb auf Grben, als Guere Sd)utmciSf)cit fid) träumt,

^oratio!"

„Scf)r gut, fef)r richtig," bekräftigte :perr Glaafjcn. „3a, eS gibt

oiele $inge, oon benen niemals 3?wanb geträumt l)at, unb bie bodj

mafjr finb."

Gr tranf fwftig einen Schlurf ^unfd) unb wieberf)oltc Ijcftig, inbem

er mid) babei finfter anfat), als ob id) if)tn wiberfprocfyen fjätte: „$ie

bod), bie bennod) wahr finb." darauf Oerfanf er in tiefcS 9cad)finnen

unb nad) einer langen ^aufe fufjr er in bem alten, rufjigen, freunblid)en

2one fort:
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„Xarf id) 3bre 3cit noch für ein Stünden in Wnfprud) nehmen?

3d) tjobe feiten bo$ ®lürf, mit einem 2)canne mie <3ie äufammenäutreffen,

unb e* mürbe mir eine Erleichterung fein, mich einmal mieber über

3)?and)e3, mag id) auf bem #er$en ^abe, aussprechen 511 fönnen."

%ä) entgegnete, baß id) mit großem Vergnügen ju feiner Verfügung

ftänbe.

„fielen $anf!" antmortete £>err (Slaaßen. @r räusperte fid) Don

Beuern unb begann enblid) feine ©rjahlung.

,,3d) bin t>on fct)r reichen @Itern geboren, bic mid) ^örtlich liebten

unb mir in Sltlem, ma3 id) ttjun unb laffen motlte, jiemlid) freiem Spiel

tieften. 9Jicinc 3»«genb mar glütflid); biel gelernt fyabc id) mährenb ber=

fetben jebod) nidjt. 9Jteine eitern l)attcn bie ftbfid)t, mir eine gan*

anßerorbentlid) gute Srsichung $u geben; aber anftatt mid) 511 bem ßmetf

in eine orbentlidje Schule ju fd)icfen, engagirten fie für treueres ®elb

bie berfdjiebeuartigften #au$: unb Stunbenletyrcr, unter bereu nachftch 1

tiger Leitung id) nur fetjr langfamc 8ortfd)rittc machte. ®lüdlid)ermcife

hatte id) ein oorjügticheS @ebäd)tniß; aud) mar id) nicht arbeit$fd)en, unb

fo braute id) es benn enblid), im jmei unb jmanjigfteii ^af^xt, mit Sttühe

unb 92otl) batjiu, mein Slbiturientenejamcn machen unb balb barauf eine

Uniberfität bejietjen 311 fönnen. $ort ftubirte id) äunädjft
s^l)ilofopt)ie

unb ®efd)id)te.

$er 3ufall wollte, baß icr) in einem alten £>aufc eine 2Bof)nung

be$og, in ber bor mehr a!3 jmei^unbert 3ah*en ein berühmter ©elcf)rter

gelebt batte. Sein Staute mar in großen 9?udjftabcn unter bem dufter

meines 5lrbeitsftübd)en* angetrieben, unb id) tonnte niemals in mein

$au$ treten, ohne biefe 3ufd)rift ju fet)en. — 2Ba3 SBunber! baß mid)

ber SDcanu 511 intereffiren anfing. 3dj befud)tc fleißig bie S8ibliotf)ef, um
bort feine 2eben$gefd)id)te §u ftubiren; unb bei biefer ©elegenljeit fanb

ic^ ein atted, bergilbteS Cpu*culum, ba3 feiner feiner fpäteren Biographen

benu^t 511 fw&en fdjicn, unb in bem gejagt mar, baß fid) ber große (be-

lehrte, gegen ßnbe feinet Sebent, eifrig mit Stftrologie, ^llc^tjmic unb

SJcagie beschäftigt, unb bie (Srgebniffc feiner tieffinnigen 5orfd)ungen in

einem SManufeript niebcrgelegt fyabe. lieber ben Serbleib biefer. ©chrift

fonnte ba3, fünfzig %at)xe nach bem Xobe be* ©elehrten ücröffentlichte, SSerf

feine genaue 2lu$funft geben. @3 beutete an, baß bas HRannfmpt matjrfcheim

lieh auf ber Bibliothef in Serben ober in ^ari* )u fiubcn fein merbe.

£sd) backte biel über biefe ©ad)e nach, unb mein 2öunfd), ba3 foft*

bare ©d)riftftütf aufaufinbeu, mürbe außerorbentlich groß. SWeine ©ebanfen

beschäftigten fich bermaßen bamit, baß ich förmlich tieffinnig mürbe.

@ine£ dachte machte ich plöfclid), ohne borber einen Xraum gehabt

51t haben, laut fdjrcicnb, mit einem furchtbaren ©raufen, auf. 3<h ^""9,
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am ganzen fieibe jitternb, am bem Söette unb ftürjtc an ba$ Senfter.

$a fal) id) beutlich im 9Wonbe*fd)ein ein ©d)attenbilb, baS jtuanjig

©d)ritte oor mir in ber 2uft fdnoebte, unb in bem id) ben großen

lehrten, wie er in bem alten Cpuöculum abfonterfeit mar, erfannte. —
2a§ ©ebilb jeigte mit ber erhobenen ftanb nad) Dftcn. 9cad) einer

Minute öicüeid)t erbleichte e* fobann unb jcrflofe unb öerfdnoanb.

3d) jünbete ein 2id)t an. 3d) mar fo aufgeregt, baß id) mol fal),

e» mürbe mir unmöglich fein, mieber eiu$ufchlafen. 3<h 50g mid) alfo

fdjnell an unb flopfte an bie Xl)ür meinet ©tubcnnad)barn, bem id)

einige fleine $ienfte ermiefen tjatte unb oon bem id) mußte, baß er mir

gern gefällig fein mürbe. Uebrigend machte er t)äufig bie 9?ad)t pim
Xage unb gehörte nicht §u ben beuten, bie e£ übel nehmen, menn man
fie im Schlafe ftört.

(fr mar ein ganj außergemöhnticher ÜHenfd). ($r hieß Dr. ©igi^
munb ©oben unb galt bei ben ©tubeuten für ben geleljrteften SWann ber

©tabt. ßr fprad) unb fdjrieb ©ried)ifch unb Satcinifd) mit berfelbcn

©eläufigfeit mie feine ÜRuttcrfpradje. ©ei ben ^rofefforen ftanb er nicht

in gutem Slnfef)en. 2Bir fd}rieben bicä bem Umftaube git, baß er ihnen

fdjarf auf bie Singer fal) unb fid) nicht feiten in geringfd)äfciger SBcifc über

fte äußerte. Sr fdjien ein fleineS Vermögen $u haben; aud) erttjciltc er,

menn man iljn fetjr gut bejahte, $rit>atftunben. 3<h gehörte 51t feinen

Schülern. Wber er hotte öcrfd)iebenc fdjled)te Öemohnheitcn: er tranf,

fpielte, frequentirte bie fd)led)tcftc ©cfettfd)aft unb mar immer in ©djulben

unb Ijäufig in ©elbucrlegenheit.

3a? flopfte nur ganj leife" an feine X^ihr. ISr horte mid) fofort

unb rief: „föereiu!"

„28a3 führt ©ie ju biefer Stunbc 51t mir?" fragte er. „©3 ift $mei

Uhr oorüber?"

(St t)atte fid) in feinem fleinen, unorbentlidjen 93ette in bie $Jtye

gerietet unb faf) mid) mit feinen grauen, flugen Stugen fdjorf an. ©ein

ausfegen mar nid)t Vertrauen ermedenb, unb id) fud)tc nad) einer aui-

meichenben Slntmort, aU er, ef)e id) gefprodjen l)atte, fortfuhr:

„#aben ©ie ©eiftcr gefehlt ? ©ic finb tobtenblaß."

Sa) nirfte ftumm.

,,©e|en ©ie fid). (Erjagen ©ie mir, ma* g^nen begegnet ift."

3d) tlmt mie ©oben mir geheißen, ©r hörte aufmerffam $u. 9(1$

ich geeubet hatte, fragte er ruhig, ate ob id) oon etma* ganj Alltäglichem

gefprochen tyabt:

„28a3 fjalten ©ie oon ber ©efdjidjte?"

3d) ioar auf £of)n unb ©pott gefaßt gemefen. 9cun ^attc ich °en

2Kuth 3u befennen, meine Meinung fei, ber alte (Seiehrte fyabe mir bie

Stiftung 3eigcn motten, in ber id) 51t fuchen Ijabe, um ba£ 9)canufcript,

an ba3 ich fortmär)renb bad)te, 5U finben.
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„$a$ ift aud) meine SJieinung," fagte Soben. „$lber menn 3ie

meinem SRathe folgen moüen, fo fpredjen Sie mit 9Jiemanb öon ber (£r;

feheinung. (Seiftcr fönnen 3«b^cretioncn nic^t oertragen unb betrafen

fie ftreng."

3d) toar nberrafdjt unb erfreut, einen ©efinnungSgenoffen, unb jtoar

in bem (jellften Äopfe ber Unioerfität, gefunben 511 fjaben unb berfprad),

ba3, ma£ er mir angeratfjen fyabt, mol ju bcfjerjigen.

Soben fagte mir barauf, er merbe am nädjften $age ausführlicher

mit mir über bic ganje Slngelegenheit fpreajcn. £ann ftanb er auf, 50g

einen alten Seberfoffer unter bem SBettc h«oor, mifd)te einen 2run! auä

oerfd)icbencu buntein Violen, bie ftd) barin befanben, tiefe mid) benfelben

Iceren unb fagte, id) folle je&t nur mieber $u S3ette gehen, er bürge

mir bafür, bafe id) gut fd)lafen merbe. — ©r hatte fid) nicht geirrt.

Saum ^atte id) mid) mieber ntebergclegt, fo fd)lief ich feft ein unb er*

madjtc erft am näd)ften HRorgen $u einer aufeergemöhnlid) fpäteu ©tunbe.

Soben holte mid) balb barauf ab, um mit if)m 51t frühftütfcn. 9?ad)

ber 3Jcaf)tscit forbertc er mich, ju einer v$romenabc außerhalb ber Stabt

auf, um ungeftört mit mir beraten ju fönnen, duf meiere SSeife id) bem

SBinfc beS ©eiftcä folgen tönne. 9tad) langem §in; unb $crreben famen

mir baljiu überein, bafr e3 junächft geraten fein mürbe, 9Zad)forfd)ungen

nad) bem SDcanufcript in fietiben anstellen. $)ie Sd)toierigfeit für mid)

mar nur, mid) bortfyin ju begeben, ba id) befürchten muftte, baft meine

©Item ib,rc ßuftimmung 511 einer nid)t ju motioirenben Ucberficblung

uad) iJenbcn oermeigern mürben. — Sobcn f>alf mir aus biefer ©erlegen*

tjeit. Gr erbot ftd), bic SReife für mid) ju machen unb bie genaueren

5lad)forfd)ungcn anjuftetlen. (5$ märe mir unmöglich gemefeu, einen

befferen Stellocrtreter 311 finben; benn alte ÜDcanufcripte fud)cn unb finben

mar eine Specialität, auf bic Soben fid), mie er mir fagte, gan.s befonbcrS

gemorfen hatte.

Gin paar ÜJlonatc fpäter erhielt id) einen etmal beunruhigten ©rief

oon meinem ©ater. ©r münfd)te 31t miffen, ma$ id) mit alT bem (Selbe,

ba« er mir fd)itfte, anfange. 3d) burfte itjm nid)t fagen, bafe bie 9laa>

forfdjungen in Seoben siemlid) foftfpielig feien; aber id) oerfprach, in

ßufunft fparfamer 511 leben, unb fd)ränfte mich, benn auch fo fefjr ein,

bafe id), ob,nc grofec Sd)ulben 311 machen, mit meinem Sechfet meinen

Unterhalt beftretten unb gleichzeitig bie Arbeiten in .pollanb fortfefcen

laffen founte.

Um biefe 3^it empfing id) einen ©rief oon Soben, in bem er

mir fagte, er höbe in Scnbcn oiel 3"tereffante«, aber nid)t $)a3 gefunben,

maä er für mid) fudje, unb er bcabfid)tige nun, nad) jurüdjufehren.

*Xu8 einigen Mnbeutungen in feinem ©riefe glaubte id) erfehen ju fönnen,

bafe er oieüeid)t geneigt fein mürbe, feine 9?ad)forfd)ungen für mich in

s#ari3 fortsufe^en. Xaju beburftc e« aber einer, für meine bamaligen
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ScrfyUtmffe, bebeutenbeu Summe ©elbe*; imb ba id) über eine folcrje

nicht oerfügen tonnte, fo befc^fofe id), nad) meiner Heimat ju reifen, um
mir ba* $elb im (Geheimen üon meiner SDcutter geben ju laffen.

3n meinem elterlichen £>aufe mar, mährenb meiner Slbwefenfjeit,

eine große unb traurige SSeränberung üorgegangen. SDceine gute SJcutter

mar fef)r letbenb. 9)cein SBater hatte mir bie*, um mich nid)t gu beun-

ruhigen, öerfdjwiegcu. Sr theiltc mir nun mit, bnfe meine SDiutter ferner;

müttjig geworben fei unb bafj bie Doctoreu anempfohlen fyabtn, fie nad)

einer £cilanftalt für ©eifte*frante ju fenben, ba ju befürchten fei, bafc

fie ben SSerfud) machen werbe, fich ba* Öeben ju nehmen.

3d) war fehr niebergefchlagen über biefe Nachricht. SJccinc SJcutter

war mir ftetd bie järttic^fte, nachfichtigfte Sreunbtn gewefen. 3<h begab

mich auf ihr ßimmer. Sie empfing mich rufjig, al* feien faum ein paar

Stunbcn »ergangen feitbem wir im* gefeljeu, unb flagte nur barüber, bafe

fie Sopfmet) fabt, fehlest fchlafe unb an Slppctitlofigfeit leibe. 9cad) meinem

"Öefinben, für ba* fie früher ängftlid) geforgt hotte, erfunbigte fie fich

gar nicht. — Sil* mein S3ater, ber mit mir in ba* 3immer getreten

war, einen Slugenblitf ben dürfen fehrte, winftc fie mir fchnetl unb be=

beutfam ju unb gab mir burd) heftige ©eberben ju oerfteheu, bafc fie

mich oßeiu fe^en wolle. — @* würbe mir nicht fd)Wer, biefem SBunfdje

ju willfahren. 3<f> öcrliejj ba* Bimmer mit meinem Sater, fagte ihm

ganj offen, bie ftranfe fdjeine mit mir fprechen ju wollen unb bat ihn,

unfere Unterrcbung nicht 511 ftören.

Sobalb meine SKutter mich allein jurürffommen faf), fprang fie in

bie $öf)e unb ging mir fchnell entgegen. Dann fdjloft fie mich leiben*

fchaftüd) in ihre 5(rme; aber anftatt mich SK füffen , hauchte fie mir

ihren heißen Sltfjcm in bae ©efid)t. Dann trat fie einen Schritt jurüd

unb fdjüttelte bie au*geftrctften £>änbe über meinen fiopf, in ber Slrt

ber aWagnetifcure, wenn biefe ba* ihnen innewohnenbe gluibum auf ein

anbere* 3nbioibuum übertragen wollen.

3d) wich erfchredt jurürf: „2Jcutter, wa* foll ba* bebeuten?" fragte ich.

,.f>fcf) . . $fd) • . mein Sohn!" flüftertc fie gef)eimnifwott . . . „3ch

fehenfe Dir ben SReft meine* fieben* ... (5* ift mir jur Saft, jur ßaft!

3ch will fterben, balb fterben."

Sie fah bereit* wie eine Sterbeubc au*: entfe^lid) abgemagert; ba*

graue, müfte §aar bie bleiche Stirn, bie hohlen Sangen bebedenb. Die

ftugen glänzten mit furchtbarer ^ntenfität au* tiefen, bunfcln fohlen

heroor.

Sech* Stunben fpäter, am Slbenb jene* Dagc*, lag fie im heftigften

Sieber, irrerebenb auf ihrem Sager; unb in berfelben 9tad)t feuchte fie

ihren $eift au*. — Sie hatte mir ben 9teft ihre* Sieben* gefd)entt.

9Jcein armer 93ater war untröftlich. Sdj burftc nicht baran beuten,

ihn su oerlaffen. 3d) blieb brei ÜRonate lang bei ilmt. Dann tefjrte ich
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nad) $>. jutüd, um meine auf fo traurige SScife unterbrochenen ©tubten

fortjufefeen. — $er 2ob meiner Butter Ijattc mid) in ben ©cfifc eine*

bebeutenben Skrmögen* gefegt, beffen iöermaltung id) fclbftrebenb meinem

SJater iiberlaffen tjatte, aber bon bem mir, auf mein ©efnd), eine gemiffe

Summe überroiefen morben mar, bie id) $nr ftortfefeuug ber 9Zad)forfd)ungen

nadj bem SOianufcript beuufoen wollte. — 3$ tjatte meinem 9?ater gefagt,

id) gebraudje ba* Öclb 51t miffcnfd)aftlid)cu Steden; unb ba e* fid) nidjt

um einen grofjen betrag Ijanbelte, unb mein Sater menig aufgelegt mar,

fid), unmittelbar nad) bem lobe meiner SRutter, um gcfd>äfttid>e fragen

511 tümmern, fo mürbe mir bie oerlangte Summe otme SSeitere* au*:

geljänbigt. — $d) fdjitftc einen Stjeil baoon an ©oben unb bat ilm,

für mid) nad) ^*ari* &u gefjcn unb feine 9Jtüf)e 51t freuen, um ba*

SDfanufcript ju finben.

$ic erften Briefe, bie id) bon meinem Wbgefanbten erhielt, maren

nidjt fer)r ermuttngenb. Tann fdjrieb er, er glaube cnblid) auf ber ridj=

tigeu ©pur 5U fein, unb balb barauf fonnte er mir mitreiten, er Ijabe

ba* SKanufcript gefunben, fjnbc e* gefefjen unb in Rauben gehabt; un=

glürflid)crmcife fei e* ©igenttjum eine* birecten Wodjfommen be* alten

(Meierten, ber um feinen s£rci* geftattcu motte, bafj eine Wbfdjrift baoon

genommen roerbe. ©oben fdjlug mir cor, id) folle fclbft nad) s£ari*

fommen unb berfudjen, ben $efi$er ber .franbfdjrift 311 Überreben, meinen

Söünfdjen nadjsugcbcn.

3d) madjte mid) fofort auf ben SBeg nad) ftranfreid). $ic Seife

mar 511 ber $eit nod) lang unb befdjmerlid), benn bie (Sifenbafjnoerbinbung

jmifdjeu s}*ari* unb 35eutfdjlanb mar nod) nidjt boUftäubig Ijergeftellt.

©oben empfing mid) am $3afmt)ofc unb führte mid) nad) feiner, im

Cuarticr Satin gelegenen, ©ofmung. 2Bäl)renb ber %ai)xt bortljin be«

ftätigte er mir, baft feine ^Benützungen, eine ?tbfd)rift ber $>anbfd)rift ju

ermatten, erfolglos geblieben feien, ©r tmbe nur einen SMid in ba* 3Kanu=

feript merfen fönnen: c* fei in lateinifd)er ©prad)C bcrfnfjt unb enthalte

auf 144 großen 8olio;©eiten eine SWoffe merfmürbiger SRcceptc unb jmei

längere 9lbl)anblungen über bie 3ufammenfe&ung unb ßubereitung eine*

Scben*elijir*. — Sic Slrt unb SSeifc, mic ©oben ba* 2Jtanufcript ent>

beeft Ijatte, mar feljr merfmürbig; aber ba bie* mit meiner GJefdjidjtc nidjt*

511 tfjun t)at, fo fdjmeige id) barüber. — $er 3ufaÜ tjatte iljm geholfen.

$er SBefifcer be* 9)ianufcript* mar ein oerarmter italienifdjcr @bel=

mann, ©eine llraljne mar bie Iciblidje lodjter be* alten ©elctjrteu ge;

mefen. 2a* SWanufcript mar immer in feiner ftamilie geblieben, unb

e* fonnte fein 3iocifcI barüber obmalten, baft boffclbe autljentifd) fei.

Zsfy mürbe am nädjftcn Sage oon ©oben ju bem ©efifeer ber ^anb=

fdirift geführt, unb fanb in einer ärmlidjen SSofmung, ebenfall* im

Cuartier Satin gelegen, einen nod) jungen, feljr tjöflidjen, aber beffen

ungeadjtct nidjt fonberlid) ft)mpatl)ifd)eu 9)knn, mit bem id) mid) übrigen*
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nur fd)lcd)t üerftänbigen tonnte, ba id) italicnifd) gar nicht fprad) unb

auch im ^ranzöfiferjen nur toenig Hebung befafo.

Ter Italiener f)oltc ba* SDcanufcript au* einem alten, eifernen Soften.

(£* mar in ein ©erblichene*, feibene* Xud) eingeioidelt. Äuf bem leber

nen, altmobifd)en ©inbanb erfannte man unbeutlid) ein gräfliches SBappen,

ba* in ©otb auf benfclben gepreftt morben mar.

„Ta* ©appen meiner Sontilie," fagte ber italienifd)c Gbelmann.

3d) öffnete ben 33anb mit einem anbäd)tigcn, gehcimnißooüen Schauern.

3)a* ©canufeript mar munberbor erhalten. Tie Tinte unb ba* Rapier

waren jmar ocrgilbt; ober ba* fd)öne, alte, fefte Rapier mar fo mtber«

fefjrt, bic Schrift fo flar unb beutlid), bie Seiten fo mafcllo* rein, bafe

mau feinen 3meifcl barüber liegen fonute, bafe aüe (Generationen, metdje

ba* foftbare 9)canufcript befeffen, e* auf ba* forgfältigfte aufbewahrt

hatten.

3$ blieb brei Soeben in ^ari*. 3d) fal) ben Italiener häufig,

©oben mofyute aü' meinen Unterrebungen mit itjm bei, um, roemt e*

nöttjig mürbe, al* Tolmctfd)er behülflid) fein $u fönuen; aber er mifchtc

fid) beinah nie in meine Unterhaltung mit bem (Grafen. Tiefer lieft fid)

eublid) nberreben, mir ba* 3)canufcript )ii »erlaufen. Gr forberte eine

hohe Summe, mehrere Taufenb Tlmler bafür; id) feilfdjte nicht unb öer=

fpradt), biefelbe ju ^afjlcn.

3d) fdjrieb meinem SSater, fagte if)m, ohne auf detail* einzugehen,

baft id) ein mertfmolle* SScrf 511 ermerben münfehe, unb bat ifm, mir

bie ba$u nötige Summe in s^ari* anmeifen laffen 51t mollen. — 9Reht

Später fd)itftc mir ba* (Gelb ohne Säumen. — ^d) übergab, mie bic*?

uerabrebet morben mar, ben ftaufprei* an Soben, unb biefer brad)te

mir am felben Slbcnb ba* 9)canufcript. — ©enige Tage barauf lehrte

ich nach Tcntfchtanb jurüd.

Soben blieb in s#ari*. 3d) manbte mich batb nad) meiner Md>
fehr nad) an ihn, um Um 511 bitten, mir bei ber Uebcrfefeung ber

ftanb[d)rift bcbülflicf) fein ju mollen. 9Hein 33rtef blieb ohne Vlntroort.

— Sange 3af)re nachher horte ich erft mieber oon ihm. Gr fdjrieb mir

au* Omenta, toohin er au*gemanbert mar; erzählte mir, bafj er fid)

oerheirathet höbe, baft feine ftrau fürjlid) geftorben fei unb bafc er nun

nach (Suropa surüdjufehren beabfidjtige. ©r fagte mir, e* fei ihm jen-

feit* be* Ccean* fdj(ed)t gegangen, unb er bat mich nm e"1 Tarlehen,

ba* ich für iljn an feinen SAmager, einen Jperrn SOtiUucr, menn id)

nicht irre, abreffiren fottte. — 3<h fcf)icftc ihm ba* (Mb, unb er geigte

mir ben Gmpfang be*felben an. (Gleichzeitig tljeilte er mir mit, bafe feine

Slbrcife öon 9cemt)orf auf einige $eit hinau*gefct)oben fei. — Seitbem

habe ich Wt^tt mieber oon ihm gehört. (5r ift oiclleid)t geftorben. SBenn

er noch fo niuft er ein (Grei* fein."

£err Glaafeen ^attc fehnett, ohne anjuhaltcu gefprodjen. 9lber Oon
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bcm „Stünbchen", für baö er meine Slufmerffamfeit beanfprud)t tjattc,

mar bie Raffte bereite tjingegangen, unb er fdjicn nod) immer an ber

Sorrcbe 51t feiner ©efd)id)tc 511 fein. 3<h fteefte mir alfo eine frifdje

(Sigarre au, fdjeufte mir ein jmeitc* ®ia$ ^unfd) ein unb bereitete mid)

bnranf oor, bie ftortfefcung ber ©rjählung jii hören. 3d) falj t)orau$,

bafe mid) biefelbc nod) lange mach Ijalten mürbe. $>crr Glaafeen martete

biö id) mieber mtjig oor itjm fafe. £ann fuhr er fort:

III.

,/£a$ SDtanufcript f)at ben allergrößten (Sinflufe auf mein gan^eö

£cbcu ausgeübt. — Salb nad) meiner 9türffel)r nad) befd)lofe id),

mid) bem Stubium beafelben au*fd)tiefelich p mibmen. — 3d) »erlief

gu bem Stuctf bie Unioerfität unb fcfjrte nad) ft\, meiner -Saterftabt, jurürf.

Xort liefe id) mid) in meinem elterlichen $aufc nieber. 2Rciu Soter,

ber ein einfame* Sebcn führte, mar fo frol) barüber, mid) fortroährenb

in feiner 9töfje 31t ^aben, bafe er meine Örünbe, me£f)alb id) meine

Uniocrfitäteftubicn 311 unterbrechen münfdjte, fdjnell billigte. 3<h fn^te

ifim, id) l)abe ein merfmürbigeä 3J?anufcript an* bem XVII. 3>ö^rhunbert

entbedt unb bcabfid)tige, basfelbe mit 9totcn unb Kommentaren |u oer=

öffentlichen. 25ie Arbeit, fo meinte ich, werbe mir mel)r SRuhm unb

(£f)re einbringen, aU ich burd) Sollenbung meiner Stubien auf ber Uni*

oerfität erreichen fönne. — Stteiu Später mar bamit cinoerftanben. ©ine

bequeme SBohnung mürbe in bem einen Flügel beS ^aufe* für mich

eingerichtet, unb bort öertebte ich Mc ruhigften %al)xc meines Sieben*.

£ic Ucberfefcung be£ Hflanufcripte gab mir unenblich oiel 511 fd)affcn.

3nmr mar e3 in elegantem unb leicht oerftänblichem Satein gefchrieben,

aber ber Sinn einiger Säfcc blieb mir oft mochenlang »erborgen; unb

id) oerbrachte fchlaflofe
sJiäd)te, um benfelben ju ergrünben. — 3d) Oer-

lor barüber atleä 3ntcreffc an ber Slufecnmelt. 9Hein Sater mar, fo su

fagen, ber einige 9ttcnfd), ben ich fah; "nb a "<*) '"it ih™ WB id)

mährenb ber ^al)ljcitcn unb ber Spaziergänge, bei benen ich tf)«

gleitete, $ufammcu. — aHein ©cfunbheit^uftanb pfetc il)m Scforgnife

ein. (Sr erfunbigte fich angelegeutlid) nach bem ©egenftanb meiner Stubien.

3d) fprach gauj offen mit il)in baoou. @r fd)üttelte ungläubig baä §aupt.

@ine£ XagcS überrafd)te er mid) in meinem Limmer. ©r roflr jn

föcfeüfchaft cincä berühmten (belehrten, ^rofeffor* an ber Unioerfität

oon tiefer fagte mir, er höbe oon bem fclteucn 9ttanufcript, ba$ in

meinem Scfifc fei, fpredjcn hören unb bäte um bie (Srlaubnife, baäfelbe

in 9lugeufdjein nehmen ju bürfen. 3d) jeigte e3 ihm. ©r ging bamit

an ba* ftenftcr, 50g eine 2upc au? ber £afd)c unb prüfte c3 aufmerffam.

(£r la£ auch einige Seiten barin burd). $ann gab er e* mir, ohne ein

SSort 51t fagen, $urütf unb oerliefe mit meinem Sater baä Bimmer.
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9tm näd)ftcn Sage 3eigte mir bicfer an, feine ©efunbljeit mache c*

notbtuenbig, bafe er einen grofjen fttyt in ^Berlin confultire. Gr bat

mid), ilm 51t begleiten, $d) (onnte bie* (Mcfud) nicht abfdjlagen, obfdjon

c* mir fduuer mürbe, midi öon meinen Stubien 5U trennen.

3ct) begleitete meinen iöatcr 31t bem berühmten 5lrjte. Siefer unter:

hielt fid) sunächft mit meinem Sater unb uerorbnete itjm Scrfchiebenc*,

oor allem ßerftreuung, eine Steife nad) Statten 3. S. Sarauf roanbte

er fid) an mid) unb tiefe fid) in eine lange Untcrrcbuug mit mir ein.

Gr mar ein unangenehmer SJcanu; er l)atte eigenthümlicfje, fd>roffe ?ln-

fid)ten, unb idj mufete mid) über Mieles, ma* er fagte, ärgern. 3d)

erinnere mid), bafj id), trofo bc* befüminerten ©efid)tc*, ba* mein Sater

baju machte, fel)r tjeftig mürbe. Sic* fd)icn Ginbrurf auf ben Ärjt 311

machen, benn er mürbe plöfclid) mieber höflich unb freunblid). Gr fanb,

baft id) angegriffen au*fef)e, unterfaßte mid) aufmerffom unb, fid) an

meinen Sater menbenb. fagte er:

„Sa* Scfte, maß Sie tt)un tonnen, ift, Sbren fterrn Sol)n mit nad)

Italien 3U nehmen. Gr bebarf ber Grt)otnng unb ^evftreuung beinah

ebenfo mie Sie. 9lber erlauben Sie il)m nid)t, 311 arbeiten. Waffen Sie

ilm fid) üiel Seroeguug machen unb fid) amüfiren."

Samit mürben mir Seibe eutlaffeu, unb fobalb mir in ber Strafe

angelangt maren, fagte mir mein Satcr, er tjoffe, baft id) iljn nad)

Italien begleiten merbe. Gr fei alt; er fönnc unb rnode uid)t allein

reifen; er l)abc feinen beffem ftreunb al* mid) unb er rechne auf meine

öefeüfdmft.

3d) burfte bagegen 9tid)t* eiumenben. ^d) nahm mir öor, mein

S&anufcript mitjunchmen unb meine Stubien mäfjreub ber Steife fort-

jufefcen. ?lber baüon mollte mein Satcr 9cidjt* l)ören. Gr »erlangte,

bafc it^ ntid) ihm au*fd)licBlid) mibmen foüc; unb ich mufite, obfdjou

mit fdjmerem ^erjen, feinem ®cfud)c nachgeben.

Unfere Steife mar eine angenehme; nur hatte ich, 8" Anfang, über

bie Snrannei meine* Sater* 311 flogen, ber mir nicht bie geriugfte frreu

l)eit fchenfen mollte unb mich S^ang, ^«9 ""D 9iac^t in feiner Stahe 511

bleiben. — Sie* änberte fid) jebod), al* mir in Stom angefommen maren.

9Hcin Sater traf bort mit einigen alten Sefanntcn ^ufammen, mit benen

er bie $eit angenehm »erbrachte, unb billigte c* bollftänbig, bafj ich

meinerfeit* bie Öefcllfehaft jüngerer Ücutc auffud)te, um mich 31t 3er;

ftreuen.

„Sllle*, roa* ich öon $i* »erlange," fagte er, „ift, baft Su Sief) fo

oiel mie möglich amüfireft unb jebc Slrbeit ruhen läfjt. G* fcheint mir,

bafe ich fein aü^uftrenger Satcr bin, unb bafe Xu Sich bem, ma* ich

Sir öorfchreibc, mol untermerfen fannft."

3d) that bie* unb befanb mid) bei bem Sebcu, bo* ich nun führte,

auch reetjt mot)l. 3d) hotte bi* jeftt nur in GJefellfdjaft üon SDcänncrn
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unb 33üd)crn gelebt. "Sie fdjönat grauen unb Wäbd)en, mit benen idj

in 9?om befamtt mürbe, erfd)iencn mir überau» liebettsWürbig unb aiu

mutf)ig; unb e$ bewerte nid)t Imtge, fo tonnte id) (ein gröfjercä Wct-

gnügen, als mit ilmen $ufammeu &u fein. Senn id) bann beS Slocnbö

meinem Söatcr berichtete, bafj id) beu Xag in ber augcnef)mften Seife

ocrbrad)t, mit jungen Wänncrn unb grauen unb 9Räb$en gcfd)Wärntt,

getauft, gelungen \jabe, fo fagte er: „XaS ift recht, mein 'Sohn! galjrc

fort. Xu fatmft mir feine größere greubc machen — unb es tt>ut

Xir wohl."

3dj war in ber Xljat feit meiner $lbrctfe Oon ft. ein ganj anbercu

Wenfd) geworben. SRandpnal mar id) förmlich überrafd)t oon bem ©Übe,

bas mir ber Spiegel surütfmarf. 6$ $cigte ba£ lad)cnbe, blütjenbc %U\;

gejidjt eine!? jungen, forglofcn WanncS, ber mit (jetten, freunblidjcn klugen

oertraucnb in bic Seit ^inausblidte. %n St. hatte id) Ijo^läugig unb

niebergc|*d)lagcn an^gefctjen. — Weine (Bebauten wanberten bann wol

uad) meinem ^eimifdjen Stubirsimmcr ^urücf unb id) badite an baS

Wanufcrtöt, über baS id) jahrelang gebrütet l)atte, otjnc feinen gcheimnifeoollen

Xejrt gan& entziffern ju fönnen. 3d) jflQte mir, bafj id), wenn mein

$atcr geheilt fei unb mir mieber in bein ftiüen £>aufc fäften, meine

Arbeiten mit neuer Kraft unb f)offentüd) mit befferem (Erfolge oon Beuern

aufnehmen werbe, aber bafj id) mir einstweilen 2llleS, maS ber Vergangen;

ticit angehöre, aus bem ftoofe fplagen unb nur ber (Gegenwart leben

wolle. XieS würbe mir balb fet)r leicht. — 3d) oerliebte mich nämlid)."

(Elaafjcn fd)wicg unb blirftc ftarr oor fid) l)in; bann leerte er ein

oolleS 01a*; unb mit bem ßeigefinger brohenb, fagte er, jur 2uft fprcdjcnb,

als fäf)c er bort eine ©rfcheiuuug: „(Slenbe Kreatur!" darauf fafj er

noü) eine Seile ftumm ba unb bann ^ob er oon Steuern an:

„Weine ®efd)id)te würbe ju lang werben, wenn id) %tym\ erzählen

wollte, welche ftuuftgrtffc man anwanbte, um mich tu bic Salle ju lodeu,

in bie id) fd)liefjlid) fiel. — £s<h war reich; unb man wußte cS. ^dj

war gutmüthig, leichtgläubig — man beutete bicS fd)änbltch «uS. 3<h

war fieben unb jwanjig 3nf)rc alt unb t)atte nicht mehr Erfahrung als

ein Schüler f)abeu !aun, beffen Seben unter ber 2lnfficht unb Seituug

feiner Altern unb 2el)rcr baf)tngefloffcn ift. — Sie ^atte bereite ein

bewegtes, reiches 2cben i> t ixtcxr fid), obgleich ftc erft jwei unb jwanjtg

3ar)rc jä^tte. Sic ^attc fid) als act)t5c^niäf)rtge^ Wäbd)cn mit einem

alten, oornet)meu Wanne ücrl)eirathct, beffen Xitel unb Stellung fte be-

ftod)en Rotten, unb oon bem fie gctäufd)t worben war, benu er hatte fid)

für rcid) ausgegeben unb befaß nichts. 5113 er, swet 3<»hrc nft<h l"
eincr

$erheiratf)ung, ftarb, liefe er bie junge Sittwe mittellos. Slber ftc wufete

fid) &u halfen. Sie fanb 2eute, bic ihr ®elb borgten: auf ihren großen

Wanten, ihre unwiberftchliche Schönheit, ihre Sugenb, ihre Klugheit, ihr

Vertrauen auf eine reid)c ßufunft. — 3d) war wie weichet Sachs in
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ihrer £anb. 9lad)bem id) fie fed)$ ©odjen fanntc, lebte id) nur nod)

für fie, burd) fie; unb ai* fie mir itjrc .<panb reichte, um bie id) fie auf

beu ftnieen flehentlich gebeten hatte, ba glaubte id) mich ber gliidlichfte

ber Sterblichen.

2)tein SBatcr war erftaunt, ald id) it)m meine Verlobung mit ber

(Gräfin Sufanne üon 3. anzeigte unb if)n bat, feine Suftimmung 51t

meiner 93erhciratf)uiig mit it)r ju geben. @r fdjien ^nerft an eine ÜJtyfti:

ficotion $u glauben unb wollte bic Sache gar nidjt ernfthaft erwägen.

Slbcr alö ic^ *hm f^gte : „33ater, wenn 2>u mich öertjinberft, Sufanne ju

heiratheu, fo werbe ich &or ©ram fterben, ober mich auä Serawciflnug

um'd Seben bringen," ba fant er feufaenb unb iammernb auf einen Stuhl

unb rief ein über baä anbere SWat: „2Be*f)alb höbe ich unbewacht

gclaffen? Eh. *<h Unglürflicher!"

@r oerfuchte, mich burd) ^örtliche, freunbliche Sieben oon meinem

8ovfa|e abzubringen: ,,©ib bic grau auf," fagte er. „Ätj! Iljue e$

Seinem alten SSater &u Siebe, £u mad)ft £id) unb mich unglüdlid),

wenn 3)u bei Seinem Vorhaben beharrft."

Äbet idi mar oerftodt. $a$ Sßeib hatte mir einen Xranf cinge;

geben, ber meine Sinne berürfte. 25asf Siehe» meinet SBatcrö, beu

ich f» inni9 liebte, rührte mich "i<ht wehr, als wäre ich oon Stein .

gewefen.

„SWein Scben unb mein ®lüd hängen an Sufanne," fagte ich-

„Xrennft £u mich üon ihr, fo mufc ich üerberben."

©ochenlaug wiberftanb mein Sater noch; bann, alä er fat), wie mich

Aufregung unb fiiebeägram oerjehrten, gab er enblid) feine (Sinwilligung.

— £er ^eirath^contract würbe in 9tom gejeichnet. Sufanne war ent;

ruftet über gewiffe Slaufcln, bic mein SBater in bemfelben aufgenommen

hatte, unb bie eS, ihr fowol wie mir, unmöglich machten, über mel)r

als einen geringen Xt>ei( ber Gaüitalicu, bic ich nad) Dem Ableben

meines* Sutern 511 erwarten hatte, ju oerfügen. Sic fat) barin beu Ste

weis oerte&enbeu 2Rifttrauen$. 3d) bot meine gan^e 93erebtfamfcit auf,

um fie ju beruhigen.

„2Ba$ fchabet baä SltlcS?" fagte ich- „SKciu Sater mag mifetrauifch

fein; aber weifet 5)u nicht, bafe ich SHt mit üeib unb Seele ergeben bin?"

Xa fah fie mich wit einem ganj eigenen S3lid an unb bann lachte

fie ülöfolid) unb floüftc mir auf bie SBangen, wie einem ftinbe: „9tuu

ja, 2lrj," fagte fie; „mag es fein! 3$ benfe auch, unö ich, wir

werben und fdwn oerftänbigen."

SBalb barauf »erheirateten wir und unb gleich nach ber ^pochseit

führte ich weine junge fd)öne grau nach &i 'n Da^ oaterlidje #au3, bad

fortan ihre .fteimat werben fotltc."

$lld §exx Glaafeen auf biefem <ßunft feiner 6r$äf)lung augelangt

war, erhob er fid) langfam unb pochte mit bem gefrümmten Mittelfinger
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ber redeten £>anb mehrere 9ttalc bebeutfam auf ben Difd). Darauf fal) er

midj fo feft unb fc^arf an, baft mir gerabeju untjctmtid) unter feinem

üölid mürbe unb bann flüfterte er geljeimniftooll

:

„Sie Ijatte mir einen fiiebeätranf eingegeben . . meinen SBatcr bat

fie getöbtet — vergiftet. Sie mar SReiftcriu in allen böfen fünften."

fal) .£>errn ©laaften oermunbert an. ©r beantmortetc meine

ftumme ftrage burd) gemid)tige$ liefen unb Sutten. ,,$a, ja," fagte er

barauf; „ba3 munbert Sie! — Sie mar eine .£>e£C. 3d) entbeefte e* erft,

als e3 511 foät mar; unb Wicmanb mollte mir glauben. Die fd)mad)=

föpfigen Marren mäljnten, SBunber mie fing 31t fein, aU fie mid) auä*

Iahten. — Ungläubigfeit läftt oiele* Sdjledjte ungeftraft unb erfdjmert

bad Vollbringen mandjer guten Dlmt! 9lrj Glaaften, meift ein

trauriges Sieb babon 311 fingen."

Darauf fefctc er fid) mieber nieber unb fprad) rut)ig meiter:

„Scd)$ URonate, nad)bem id) mid) oerfjciratljet fyatte, ftarb mein

SBatcr. (53 mar inmitten beä bittern, norbifdjen SSinterS. 3dj nxir

troftloä unb öerfd)loft mid) uier unb smanjig Stunbeu lang in meinem

Limmer, ol)ite 9iaf)rung 31t mir 311 nehmen, ofmc irgenb ^emonb fefycn 311

motten. — 8HS id) am uadjften 9Korgen in bie Äammer trat, in ber bie

2eidjc beä 3)ianne3, ber mid) über SltlcS geliebt tjatte, auf bem lobten:

bette ftarr unb falt auägeftrerft lag, als id) in baä fdjöne, rufjige, ftrenge,

abgemagerte 9lntlifo fal), ba übermannte mid) entfefclid)cr Sommer unb

id) meinte unb ftöfjntc laut. — Sufaune trat in ba* Limmer unb

fagte falt:

„Du geberbeft Did) mie ein 9Baf)nfinniger. Die Seutc laufen auf

ber Strafte jufammen. Skrlaft' biefen 9iaum."

3d) mar in tieffter Seele empört. 3d) Imtte fd)on oerfd)icbenc 9)cale

®runb gehabt, an if)rer ®ütc 511 smeifeln; nun erfannte id) mit ®emift;

l)cit, meld)
1

fyerjlofe», böfeS SBefcn fie fein muffe, um ben Sot)n oon

bem Dobtenbette bc$ S8ater$ oerfd)eud)en 31t mollcn. $d) fal) fie finfter

an. — Sie erbleichte unb entfernte fid).

SKIS id) allein mar, trat id) mieber an baä Sterbelager meine« fßas

terS. (££ tljat mir mel), it)n fo falt unb oercinfamt baliegen 31t fefjen.

©r Ijatte immer ©efellfcfyaft unb Sßärme geliebt, unb nun mar er fo

oerlaffcu in ber eifigen Stube. lieft ein groftes* fyuex anjnnben unb

bann begab id) mid) 311 einigen alten Ofreunben meine? Sßaterä, um fie

31t bitten, fid) in bem ßimmer, in bem bie Seidjc lag, 3U öcrfammeln.

— Sie fafjen mid) oermunbert an; fie oerforadjen 3U fommen; aber fie

erfdjienen erft im Saufe be3 9ladmtittag$ unb blieben nur furse ßeit. —
Der Doctor, ber meinen Vater befjanbelt fjatte unb mid) feit meiner ©e=

burt fanntc, na^m mid) bei Seite unb fagte mir, id) möge alle SDiaft;

regeln, bie bei bem Vegräbnift ju treffen feien, iljm übcrlaffen. ©r miffe,

toa* 3" tl)un fei unb fid) fd)itfe; mogegen bie Verorbnungen, bie id)
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treffen ju wollen fd)etnc, 5tuffetjen erregen. ©* fei bic
s
^füd)t wofjl;

erlogener Seute, bie* ju oermciben, ba* Stnbenfen Serftorbcncr burd) eine

ernfte, ruhige Seier 511 eljren. — 3dj gab biefen Sorftellungen nad).

9lad) ber SBeerbigung meinet SBater* jog ieb, mid) ganj Don ber SBelt

jurütf. $)a* SBerfjättnijj ghrifteti meiner Stau unb mir mar ein äufjerft

peinliche* gemorben. 3d) tonnte if>r if)r Söenefjmen am ^obtenbett meinet

SBater* nid)t öerjei^en, unb fie fcfjicn fid) oor mir $u fürdjten. (Sic Der:

mieb, allein mit mir p fein, ging mir überall au* bem Söege unb faf)

mid) eigentlich nur in ®egenmart ber Liener, wäfjrenb ber turjen üDialjl;

feiten, wo fie mir ftumm unb theilnatmtlo* gegenüber faft.

3d) fwttc meine alte SBofmung in einem entlegenen $f)eile be* Raufest

wieber belogen unb befdjäftigtc mid) nun bort oon Steuern mit ber lieber-

fefcung meinet SJcanufcript*, ba* id) Wäf)rcnb ber erften Monate meiner

$erf)eiratf)ung unb ber langen Sranftjcit meinet Sater* gänjlid) Oer;

nadjläffigt fjatte. — Siele* oon $em, ma* mir in bem SBerfc früher

unoerftanblid) gemefen mar, mürbe mir nun ftarer. 3cf) erfannte, bafe

ber grofjc Öcift, ber feine göttliche 2Bei*l)eit bor Rimberten oon 3ab,ren

in ber foftbaren #anbfcf)rift , bie nun in meinem Seftfcc mar, niebergelegt

blatte, nid)t gemißt gemefen mar, mit gewöhnlichen Sterblichen $u oer=

teuren, fonbern, bafe ber tiefe, oerborgene Sinn feiner geheimnifwollcn

Spraye für ©eifte*genoffeu beftimmt mar, bie benfelben ergrünben, er;

ratzen, ja, nid)t feiten ocrüottftänbigen mußten. — oertiefte mid) fo

öoflftänbig in biefe* eble Stubium, bafi bie ?lufjenmelt balb jebc* 3ntercffc

für mid) oerlor. 3d) oemachläffigte barüber Siele*, momit fid» bie 2llltag*--

menfdjen befdjäftigen unb mill gern sugeftcljen, bafj, ber großen, unein;

gemeinten Spenge gegenüber, üttanerje* in meinem Senel)inen fonberbar

erfcf)einen mufcte.

(Sine* 2age*, al* id) mie gewöhnlich in meinem 9lrbcit*5immer mit

ber (Jntjifferung be* SRanufcript* befd)aftigt mar, melbctc mir ber Liener,

bafc brei Herren im SBofmätinmer auf mid) marteten unb mid) fofort 511

fpredjen münfd)ten. $er ©ine bon ilmen, fo fagte mir ber Liener, märe

ber alte $>au*arät.

3d) mar berbriefelid), bei meiner Slrbeit geftört ju werben, unb

gab mir nid)t einmal bic SDiüfje, meinen Slnjug 51t orbnen, um ben um
erwarteten unb unerwünfe^ten Sefud) p empfangen. $ie brei Herren

famen mir l)öflid) grüfcenb entgegen. 3n bem einen erfannte id) ben be;

rühmten Xoctor, ben mein Sater oor unferer Steife nad) Italien con--

fultirt fjatte; ber anbere mar, wie ber Sebiente bereit* gemelbet, unfer

alter $au3ar$t; ben britten fannte id) nidjt. — %d) blieb mifetrauifd)

unb mifemutljig oor ilmen ftcr)ett unb fragte feilt, wa* mir bic ©^rc

biefc* Sefud)e* üerfd)affe. Sie antworteten barauf nid)t, fonbern fingen

an, oerfdjiebcne, oollftänbig unnitye fragen an mid) ju richten. 3d) ärgerte

mid) über ir)r unmotiüirte* ©inbringen in mein s$rioatleben unb gab

flotb unb Süb. vi, ic. 3
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bicö burd) meine Slntmorten beutlid) ju erfennen. #ber bie 3nbi£cretion

ber brei SKcnfdjen fd)ien eine beabfid)tigte 51t fein, benn fie fuhren, un;

befümmert um meine üble fiaunc, fort, mtdj au^uforfdjen, mir 31t miber?

fpredjen unb mid) baburd) fdjliefjlid) bermaften $u reijen, bafe id) fagte,

id) müffc fte erfudje", mein £>au$ ju oerlaffcn unb mürbe, menn fie

meinem ©efudje nid)t ungefäumt Solge leifteten, ®eroalt anroenben, um
meine, oon if)nen in fonberbnrer SBeife oerfanuten, föchte als §ausf)crr

jur (Geltung ju bringen. — Vorauf mürben fie roieber f)öflid) unb artig

unb balb borauf bcrliefjen fie mid) mit ber 93itte, id) möge mid) be;

ruhigen, c$ malte ein 9ttijjocrftänbnifi ob, fie fyabeu burdjauä nitr)t bie

9lbfid)t gehabt, mid) ju beteibigen. — 5ttö fie bie £f)ür aufmalten,

um fid) ju entfernen, faf) id) Sufanne t)irttcr berfelben fielen. Sic

f)attc gelaufdit, um ju erfahren, roaS jroifdien ben beuten unb mir

uorgefje.

$ie Srcigniffc ber nädjften Xage fyaben fid) in meinem ©ebädjtnifj

etma^ oermifd)t. 3d) miifj annehmen, ba& ber Xob meinet 33ater$, bie

anftrengeuben Stubien, benen id) mid) Eingegeben f)attc, ba3 peinliche

Sßertjältnife jmifcfjen mir unb meiner $frau enblid) — benn id) almte

bamalä bereite, bafj fie bie SRörberin meinet 93atcr3 fei — meine Heroen

ericfjüttcrt unb mir eine ftranftjcit, möglicfjerroeife ein ©etjirnfieber, j^u-

gebogen fyatteu. — ^d) erinnere mid) unbeutlict), bafe id) eines Xageä

in einen fjeftigen Streit mit meiner %xau geriete), bafj fie, um £ülfc

fd)reienb, au« bem 3immer ftürjte, unb bafj id) mid) plöfclid) gegen $roet

ftarfe, frembe Männer ju mehren fjatte, bie, mie au£ bem $oben ge=

maefyfen, oor mir ftauben unb mid) nad) fui^em, roütljenbem &ampf, ge;

feffelt, Ijalb ofynmädjtig auf mein 93ctt marfen. Xann erinnere id) mid)

einer laugen, peinlichen gafjrt in einem oerfd)toffcncn SBagen, in ©efett=

fd)aft ber beiben fremben SHänner, unb cnblidt) ber Mnfunft in einem

ftiUen, freunbtid)en Ort, mo mid) ein alter $err mit rool)lmollenbem

©eftdjte empfing, mir bie £anb nafmt unb fagte: „9hm feien Sie ruf)ig,

mein lieber $err Slaaßcn. $icr mirb Sie SRiemanb mel)r frönten unb

ärgern." 6r führte mid) barauf in ein cinfad) unb fyübfd) möblirteö,

reinlid) gef)altene$ $>äusd)cn, ba* inmitten eine* großen $arfc£ gelegen

mar unb oor bem fid) ein gutgel)altener ^Blumengarten befanb. „Sic

merben f)icr allein mit Syrern Liener mobilen," fagte er; „unb id) Ijoffe,

es mirb 3>f)uen an Stiditö fehlen unb Sie merben fid) über 9hcmanb 51t

beflagen fyabeu. 3» einer Stunbe merbc icf) Sie 511m Offen abholen,

benn eä toofjnen fjicr uod) mehrere Herren unb Hainen, unb mir finben

cö alle bequemer unb angenehmer, uufere 5Ral)l$eiten 5ur felbeu Stunbe

unb an berfelben Safcl einzunehmen."

(Slaafeen fdjmieg eine ©eile unb rieb fid) baS ftinn in fid)tlid)er

S?erlegeul)cit. Xann fal) er mid) fd)üd)teru an, einem Äinbe gleid), baö

einen oou itjm begangenen geiler eingeftel)cn, aber fid) 511001* ber 9tad)=

Digitized by Google



€in rerf eljrtes £cbnt. 33

fid)t feine« 3"hörer* uerfidjeru will; cnblic^ fragte er leifc: „9tid)t wahr,

Sie glauben mir?"

,,3d) glaube 3Jmcn Silks, $err Glaafeen," antwortete id) mit großer

Seitimmtf)cir.

„Sielen ftanf, mein hochverehrter $crr," fagte er fid>tlid) beruhigt.

„Sielen Xanf!" darauf fprad) er, mit einiger Unentfchloffcnheit |ti 9ln;

fang, weiter

:

,M mar ben niebcrträd)tigen Sntrigucn meiner 5rau gelungen,

mich in ein 3rrcnf)au£ fperren ju laffen. 3<h fetjeue mich nicr)t, 3h|lcu

bies 511 fagen. UJcciue SJieinung, auf forgfältigem Stubium ber Sio^

grapfjien berühmter ÜHänner uub auf uncrmüblidjer Beobachtung meiner

SRitmenfdjen begrünbet, ift, bajj Sebermann — verfielen Sic mid) —
baß Sebermann für ba£ 3rrcnhau3 reif erflärt werben fann, wenn er

einen böswilligen uub mäd)tigen 3einb befi^t, ber fid) angelegen fein

läfjt, alle« 6igentl)ümlid)c, Sonberbare in bem Siefen be* oon ihm Ser-

folgten grell $u beleuchten, bas Mtäglidje, ©cmöhnliche in feinen 8ns

fid)tcu, Sharafter unb 2 eben in ben Statten ju ftellcn, unb ben ftranfen

— benn an irgenb einer Stelle uniercs ©eiftes finb wir WUc nicht ganj

gefuub — in biefer falfd)cn, ungünftigen Beleuchtung 511 geigen. — $d)

war nicht oollftänbig frei öon Sonberbarfciten; — Sic werben aud) bie

ihrigen haben — trotte über Bauches eigentümliche, fogenanute ori--

ginclte 2lnfid)tcn; — wie Sie, wie Scbermann, ber nid)t ein gewöhnlicher

Xufcenbmenfch ift; — aber id) fdnoöre Sfynen, bei Slllem, waS mir heilig

ift, ba| ich, ™<h gewöhnlichen Segriffen, bei oollem, Harem Serftanbc

mar. 3d) glaube, bafj mein benehmen in ber Jpeilauftalt, in bie man

mich gebracht fjöttc, ben beften Beweis für bie 9tid)tigfcit meiner Se=

hauptung liefert.

3d) madjte mir flar, ba§ jeber SBiberftanb gegen ben ungerechten

3wang, ben man mir auferlegt t)ottc, meine Sage nur oerfchlimmern

fönne. @£ gährtc unb föchte in meinem $er$cn; ich oürftete nach Stäche;

aber ich öerbarg, was ich empfanb. 3<h h fl ttc nur einen 3merf im

?lugc: ich wollte ben SMrector ber Mnftalt überzeugen, baft ich ein

oemünftiger, unfd)äblichcr SDcenfd) fei. — 3<h unterhielt mid) häufig,

lange unb ruhig mit ihm. 3<h fd)ämc mich nicht, 511 befennen, bafj ich

heuchelte. %6) muftte es ttjun, um meine mir böswillig geraubte 5rei;

heit wieber 311 erlangen. £sd) fagte ihm, bafj id) fcl)r wohl begreife, wie bic

traurigen ©rcigniffe ber legten 3cit mein ©cmütl) tief erfchnttert hätten

unb baß mein öeift einer befonbercu unb aufmerffameu Pflege bebürfe;

er fönne barauf rechnen, bafj ich wid) feinen Sorfdjriftcn unbebingt

unterwerfen werbe, ba ich wid) ber Hoffnung hingebe, bafe er meinen

Suftanb als heilbar erfernten werbe unb es, erflärlidjcr Keife, mein

innigfter ffiunfd) fei, balb wieber in Freiheit gefegt ju werben.

£cr Xircctor gewann nad) unb nach Ö^ofees Sertraucn 511 mir. (Sr

3*
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fagte, idi fei ber fügfamfte $ranfe, ben er in ber Slnftalt fyabt linb er

jmeiflc faum baran, mid) nach einigen ÜÖconaten bereit*, üollftänbig ge=

heilt, entlaffen 51t fönnen.

3d) war fcfjr begierig, in (Erfahrung $ti bringen, inte meine Srau

e* angefangen funk, um bie Slutorifation 511 erlangen, mid) in ein 3*ren-

hau* einfperren 511 (äffen. 3d) muftte fetjr mol)l, bafc eine birecte ftrage

über biefen ©egenftanb Ijödift mahrfdjeinlich unbeantwortet geblieben fein

mürbe, unb ^ütetc mid), eine foldjc an ben £irector ju richten, Slber

id) barf mir, ofjnc mid) 5U rühmen, nachfagen, baß id) bem Str^tc, ber

mid) beljanbeltc unb ber in feiner ©pecialität etma* gan$ $lu*ge5eichnete*

mar, an allgemeiner 2eben*flugf)eit meit überlegen mar. ©0 gelang e*

mir benu aud), inbem id) mit Dieter ©ebutb unb in langen 3mifd)en:

räumen anfdjeinenb unverfängliche fragen [teilte, #lle* bon tym 511 cr=

fahren, ma* id) ju miffen münfd)te.

3>ic brei Heute, bie mid) in meiner SSofynung befucr)t hotten, maren

5Ierjte gemefen: jmei bon ihnen (Specialiften für ®eifte*franfe. Sie maren

oou meiner ftrau ju einer (Sonfultation nad) ft. citirt morben unb Ratten

fid) non biefer bermafjen beeinfluffen Iaffen, bafe fic meine ©ntrüftung

über it>r unbefugte* (Einbringen in meine SGBotjnung al* ein Symptom

oon ©eiftc*5crrüttung gebeutet Ratten. — Steine Srau tjatte mit teuf«

lifehcr ftunft Stile* jufammengeftellt, ma* mid) in ber 9Jceinung ber Stcrjtc

üemiebten tonnte. ®ic hatte erjäl)lt, bafj 2Bat)nfinn in meiner Familie

erblich, bafj meine 9)httter an einer ©eifte*franff)cit geftorben fei, bafj

ich auf ofr Uniberfität ^aüuciuationcn gehabt habe unb bort einem no=

torifdjen Schminbler in bie #änbc gefallen fei, ber meine finbifd)e, an

ooüftanbige Unäurcd)nung*fähigfeit grenjenbe Seichtgläubigfeit ausgebeutet

habe, um mir ein oon ihm felbft angefertigte* SDcanufcript ju t)ol)em

greife ju oerfaufen. $icfe ftanbfdjrift fei oollftänbig mcrthlo* unb ent-

halte deicht* al* toerbrcljte, unfinnige ^hrafCM unD einige 9lecepte au*

ber fiinbericit ber Chemie, bie au* irgenb einem SBcrfe be* 9Jcittclalter*

copirt morben feien. -Uccin 53rüten unb (stubiren über biefe* 9Jiad)mcrf

beute an, baft c* bamal* bereit* in meinem Öciftc nicht ganj richtig

jugegangen fei. Wein oerftorbener SSatcr tmbe °^c^ erfannt unb mid)

511 heilen ocrfud)t, inbem er mich auf Sieifen geführt unb mich gelungen

habe, meine Stubieu aufjugeben unb mich bn serftreuen. 3Mefc ftur fei

anfänglich Don beftem (Srfolg gelrönt gemefen, unb man fyabe angenommen,

bafj ich uneber Ijergcftellt fei. Slbcr balb nach meiner Söerhcirathung

feien neue <2t)mbtomc meiner ftranfheit hcröorgetreteu. sJ?ad) bem 2obc

meine* Jßater* habe id) mich ein Söahnfinuigcr geberbet, unb burch

bie fonberbarften Anliegen, bie ich 0« oerfd)iebene adjtbarc ©inmohner

Don fr. geftcllt, ben bcutlid)ften 93emci* geliefert, bafj bie in meiner

Samilie erbliche ftranf^eit nun auch mid) gcöadt rjabe. — 3)(cine ^rau

habe bie* eine Seit laug mit Ergebung ertragen; fic habe einen Sfanbal
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oermeiben wollen, unb 2)iaud)erlei oerfud)t, um mid) 51t fjcilcu. Slbcr

id) fei immer bösartiger unb gefäljrlidjer geworben; fic l)abc angefangen,

mid) $u fürdjteu unb fei enblid) im 3ntercffe itjrer perfönlidjcn 2ict)crr)eit

genötigt worben, ar^tlic^c j£>ütfe fjerbeijurufen. — 3" gutcrlcfct erfuljr id)

aud), bafj bie (Jlenbc iefot mein SBermögcn ocrwaltc unb in ber £>aupt;

ftabt lebe, $er $octor fügte f)in&u — um mir eine ftreubc ju mad)en,

oermutfje id) — meine grau werbe mir einen $efud) abftatten, fobalb

mein <$cmütf)Säuftanb bie« suläffig crfcb,einen (äffe.

3d) f)örte Ellies rul)ig mit an unb grub e« unoerwifd)lid) in mein

©cbädjtniB ei". 3d) »«»tc fetjr Wof)l, bafj baS böfe SBcib feinen aubem

3roecf oerfolgt blatte, als ben, fid) in ben $efifc meines Vermögens ju

fefcen; unb id) wünfd)te fel)nlid)ft bie Stunbe f)crbei, wo id) i^r baSfelbe

mieber entreißen unb fic baburd) beftrafen fönnte.

Ginc lange, lange $cit ging bal)in*, aber id) mürbe nidjt ungebulbig.

$d) blatte in ber Slnftalt mehrere intcreffante ©efanutfdmften gemarbt;

man befyanbeltc mit!) bort freunblid); id) mar gut gepflegt unb erfreute mid)

ooUfommeucr 9tuf)c. 34) fagte mir, baß id) nod) jung fei, bafj meine

Stadje warten fönuc, bafj id) feine Ungebulb au ben lag legen bürftc

unb oor allen fingen bemütjt bleiben müfjtc, ben guten 9hif, in bent

id) bei bem $irector ber KttftaU ftanb, aufrecht 511 erhalten.

Xa, eines lageS, tb,eiltc mir ber 2lrjt mit, bafj er meiner 3rau

geftattet iiabe, mid) &u befugen. @iu IjcftigcS ßittern überfiel mid) bei

biefer 9tad)rid)t; aber id) fammelte mid) fd)ucll unb fagte rul)ig, es werbe

mir grofje gwube machen, meine geliebte 3ufanne wieber umarmen ju

fönnen. 93alb barauf trat fic, oou bem Xirector begleitet, in mein ßint«

mer. Sei iljrem Slnblid war eS mir, als müffe id) oor ßorn ocrgefjcn.

— £er ®ebanfe an alles Sdjledjtc, baS fie oerübt, an baS namenlofc

ßlenb, in baS fic mid) geftürjt, oerwirrte meine 3innc. 3d) fat) ein

Sadjeln auf if)ren Sippen, ein Öädjeln teuflifdjen JriumpfjeS, baS erreicht

ju fmben, monad) ib,r falfdjes ^erj geftrebt, als fie mir ib,rc $anb ge-

reidjt l)atte. 34) fonntc ben Slublitf nid)t ertragen: id) fprang mit einem

wilben safte auf ftc ju, parfte fic an bic ftefjle unb würbe fie erwürgt

fyaben, wenn mein Liener, ber bci'm erften 9luf beS ^octorS herbeigeeilt

war, fie mir nid)t entriffen unb mid) gebänbigt Ijätte. — 9Jfan trug fie

fjalbtobt aus bem ßimmer. Sobalb id) baS oerfjafjte 9lntlifc nid)t meb,r

faf), würbe id) fofort wieber ruf)ig.

Xiefer Auftritt Iwtte bie traurigften folgen für mid). 3d) wufjte

fcfjr wof)l, was id) getrau ^atte. 34) fyatte SRod)c an ber elcnben Krea-

tur nehmen wollen, bic mein ganjcS fieben oergiftet l)atte. 3" meiner

^anblung war nichts UnocrnünftigcS, UnfinnigeS; aber id) machte mir

flar, bafj ber $)irector ben Auftritt mit meiner böswillig cntftetlten

S?ergangenl)cit in 3wfantmcnf)ang bringen unb mid) für Wal)ufiunig, tob-

füd)tig, rafenb galten werbe. 3d) wufjte, bafe id) nun barauf 51t oer=
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äidjtcn f)abe, meine ftrcifjcit t»alb roieber 511 erlangen, unb Xraurigfeit

füllte meine Seele.

Scr Sirector beljanbeitc mief) mehrere 2Bod)cn lang mit großem

SRitftraucn. 9tad)bcm id) ibn aber gebeten, mir bie Jpeftigfeit, 5U ber

id) midj tjattc Einreißen taffen, J« oerseitjen nnb ba id) mir fortmäf)renb

bie größte 97cül)e gab, fein 2Bof)tmolten burd) 5rennblid)fcit, Sanftmut!),

sJtuf)c 511 gewinnen, fo bilbeten fid) enblid) bie alten, angenehmen ÜBc=

Rehungen mieber, bie öor bem $efud)c meiner grau jmifd)cn if)m nnb

mir beftanben fjatten.

Sie 3c»t ging einförmig, fdmett bal)in. 3<*) gemöfjnte mid) an ba*

i'eben, ba* id) führte; ja, menn id) baran badjte, baft id) aufjerljalb be*

©efängniffe* mit meiner grau sufammentreffen fönnte, unb bafj id) fa)mer-

lirf) im Staube fein merbe, in ifyrer ©cgenmart meine ©utrüftuug ju bc=

meifteru, fo fagte id) mir, baft id) mol nirgenb* fo gut aufgehoben fein

tonnte al* in bem ftiflen, frcunblidjen £>aufe, in bem id) mid) befanb unb

U)o ijebermann mxx freunblid) unb moljlmollenb entgegenfam.

SJconatc, Satire fd)Wanbcu babin. Sic grojjen Öcfttage famen, gingen,

miebertjolten fid): Dftcrn, ^fingften, SScifmadjtcn, 9ceujal)r. $d) blieb

immer in berfetbeu Sage, blieb immer berfclbe. Sic $cit hatte aufgehört,

SBcrtl) für mid) 311 babeu.

©ine* Sage* fiel mir ein Journal in bie $änbe. Sa* Saturn mar

mit großen, fetten *8ud)ftaben gebrudt, bie mir in bie Slugcn fprangen.

3d) ta*: „ben 13. Octobcr 1847." G* überlief mid) ci*falt. 3d) nmr

am 13. Cctober 1812 geboren; id) mar alfo fünf unb breifeig Safjrc alt.

— SJcein SSater mar geftorbeu, al* id) ad)t unb ^anjig 3aljrc alt mar,

unb balb barauf hatte man mid) meiner Freiheit beraubt. Seit fieben

fahren mar id) befangener! — $d) ging in mein 3immcr, fefote mid)

in eine bunfcle 6dc, fehrte ben ftopf gegen bie SBanb unb meinte bitter;

lid). Sieben tioüe, fd|önc %ai)xc hatte man mir geflößten ! Unb bie

SRäuberin, ba* SBeib, ba* meinen 9Zamcn trug, lebte in Freiheit unb

ftrcubcu, ba* (Mb oerpraffenb, ba* fie mir entmanbt, ba* fie mit bem

H'eben meine* Sßatcr*, mit meinem ganzen irbifd)cn Gfllüd erfauft l)atte!

Unbefd)reiblid)er Jammer füllte meine Seele unb mocfjculang mar id) ber

SBcrjroeiflung nahe. Slbcr nad) unb nad) ging ber brennenbe Sdjmerj in

tiefe 2Sel)mutf) über unb cnblid) fanb id) ^rieben unb 9hif)c; — ja, mehr

al* ba*: Hoffnung unb ©lüct!

3d) ^attc, wie ich Sutten bereit* gefagt, ba* mir üon Soben oer-

faufte ÜDcanufcript jahrelang mit größtem bemühen ftubirt. 3d) grübelte

in ber Ginfamfeit über Sa*, ma* id) gelefen ^attc, nach- — 5eber unb

Sintc ftanben &u meiner Verfügung unb id) fing an niebcr$ufd)reiben,

ma* mir Oon ben ftteeepten unb Behren im ©ebädjtnifj geblieben mar.

2Rit ber 8eit mürbe 5(Ue* munberbar Har in meinem Soüfe. 3cbe*

SBort ber 91bt)anblungen, über bie id) üor fahren nad)gebad)t l)attc, fiel

•
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mir miebcr ein. 3n wenigen logen war id) im Staube, bic SRcccpte

§ur Bereitung bc$ Setatdeligird nicbersufdjreibeu. Unb wälncnb id) fajrieb,

offenbarte fid) meinem (Reifte 9lüe3, wa* mir bi3 bal)in in biefeu legten

räthielhaft gewefen mar.

Sie merben wiffen, baß in ber großen 9)cenge ber Uneingeweihten

bie albernften Slnfidjten über bie Zubereitung unb Wnwenbung be*

Xranfeö, ber bem 2Jienfd)cn Unfterblid)feit ocrleiht, in Umlauf finb. 3d)

beabfid)tige nidjt, bicfelbcn t)icr 31t mibcrlegen. 9iur einen ^auptpunft

»itt id) furj erörtern, weil bie$ 311111 iBerftäubniß meiner Öefd)id)te notl)-

menbig ift.

Zwei Sachen finb 311 beobachten, um ba* £eben*clijcir mit 9iufccn

unb ungeftraft anroenben ju fönnen: ftenntniß ber mannichfacheu, fcltenen,

unter ganj beftimmten, äußerft fdjtoicrigen SBerljältniffen 3U fammelnben

unb 31t combinirenben .Kräuter unb SOfetalle, meldte 3ur Zubereitung be*

foftbareu Xranfeö erforbcrlid) finb — unb fobann abfohlte Unterwerfung,

wätjrenb einer laugen 9tcit)C uon 3<»h™u, unter einer außerorbentlid)

ftrengen SebenSbtecipliu.

3cf) hatte ba* Öcheimniß ber Zubereitung be* ©lijir* enblid) er«

faunt; id) füfjlte bie Straft in mir, alle Entbehrungen 31t ertragen, allen

SBorurtljeilen ju trofecn, alle $flid)ten 31t erfüllen, um bie SBirfung ber

Slrjnci au einer fegenäreid)en ju machen, ^d) befdjlofj, meinen Httfent*

halt in ber #cilanftalt 3U benufeen, um mir Unfterblid)fcit 3U geben.

2Ba3 fümmerten mich fieben, ober 3ehn, ober jwanjig crbärmlidjc %atyct,

bic eine ©lenbe mir geraubt hotte, wenn fid) taufeubjährige* Safein,

unermeßlich lang, oor mir auabefmte!

2>cr Sircctor ber ftnftalt crtl)cilte mir miliig bie ©rlaubnifj, mid)

mit djemifchen Slrbeiten unb 93crfud)cn 3U beschäftigen, ©r betrachtete

bieä aU eine ^armlofe Z^rftrcuung, bie mir, ba id) aud) im ©cfängniß

über verhältnismäßig grofje ©clbmittel oerfügte, nicht oermeigert merben

follte. Gr beftanb nur barauf, bafj mir ein oon ihm ernannter gantiilu$

bei meinen ©jperimenten beljülflicf) fein folltc. — 3dj richtete ein fleineä

Laboratorium ein, in bem id) fortan Don früh bi£ fpät fleifjig arbeitete.

Gleichseitig fing ich a^> meine ScbcnSmeifc nach ben SBorfchriftcu 311 re-

guliren, bie in bem alten SDcanufcript niebergclegt unb bie mir nun erft

in ihrer gansen Tragweite üerftänblid) geworben waren.

üRein ©eift erweiterte fief) mehr unb mehr. Mnädjtig im Xraume

erfchien mir ber grojje 3Beife, ber mid) juerft in bie Öehcimniffe ber

3)cagie eingeweiht fjatte unb offenbarte mir neue, bis baf)in öon feinem

Sterblichen ergrünbete Sd)äfce feines! göttlichen SSKffend. „$u h«ft mir

oertraut," fagte er; „herrlicher Sohn foll Sir werben." — ©r Würbe

mir . . . Senn innerhalb ber nächften fed)3 9Jconate fanb ich, was*

unfere älteften Vorfahren bunfel geahnt, aber was oor mir fein @rbcn=

fohn entbeeft hatte: 25a« ©eheimnifj, nicf|t nur ben Sob nad> belieben
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fem 51t (alten — fonbern bie meit tiefere, fd)öncre, cblcrc $unft, baS

Sebcn gurütf$ufd)rauf>en . . . ,
ficf> allmählich miebcr 51t nerjungen."

2lrj Slaafjen ^atte bie testen SBorte mit ©cgciftcrung gebrochen;

feine 5lugen leuchteten.

,,Df)! über bcn foftbaren 3unb! Gr bradjte mir Hoffnung, ©lüdl

«Run tonnte id) baS (glcnb ber ©efangcnfdjnft oljnc SKurren ertragen;

mnfjte id) bod), ba§ es mir geftattet fein merbe, bie 3aljre, bie id>

in ber (Sinfamfeit uertrauert ^atte, mieber ungelebt ju machen. —
Sie grofee, feiige 3ufriebenf)eit, bie mein $erj füllte, äußerte fia)

in meinem ganzen SBefen. 3d) mürbe ber freunblidjfte, mohlnmUenbfte

2Hen)d); icf> glaube fagen 5U bürfen, id) mürbe, im magren ©innc beS

SSorteS, ein liebenSmürbiger HJccnfd). 3llle, bie mid) umringten: ber

SJircctor, mein Dienet, bie Äranfcn, unb barunter biet böSroittigc, eigene

finnige ©efdjöpfe, fd)loffen fid) freimblidt), ^traulich an mid) an.

Unb fo gingen mieber %a\)xc baf)in, üielc, lange Söhre. — 2)er

alte 2)irector ftarb. Söir begruben it)n. @in neuer fam an feine ©teile.

(Sr fcfjenfte mir balb baSfelbe SBo^lmollen, beffen id) mid) unter feinem

SBorgängcr erfreut hatte; — unb eines XageS, im SBintcr beS SafjreS 1857,

brachte er mir bie Kunbe Don bem lobe meiner 3rau. 3d) nafym bie

92ac^rtc^t mit ootlftänbigem ©leidjmuth auf unb fagte nur: „©Ott fei

ihr gnäbig!" — 3lbcr nun, ba mein böfeS ©enic oon ber Cbermelt

oerfchmunben mar, bürftetc mid) nach ^n\f)cit

Sd) liefe mic^ bei bem Sirector anmelbcn unb l)atte eine lange

Unterrebung mit ilmt. 3<h Ijattc mid) 51t berfetben forgfältig Vorbereitet;

ich ioufete, bafe id) mich öerfteöen müjjte, bafo ich, Der ich a^n anberen

9ttenfd)en an 2BeiSf)eit fo unenblich überlegen mar, mir ben 9lnfd)ein ju

geben hatte, als miffe ich baüon nichts, als hotte ich mic$ «« ®cgcntl)cil

für ein geifteSarmeS, geifteSfchmadjeS ®efd)öpf. 3d) t^at bie«. (SS mar

mir ein neuer SBcmeiS meiner Ucberlegenljcit.

„$err $irector," fagte ich, iß™ leimen mich nun feit einer langen

9teif)C üon fahren. 3?iit ich exn fd)led)ter, bin ich gefährlicher SJienfd)?

3ft eS möglich, ein harmlofereS fieben ju führen als baS, rocld)cS ©ie

mich fyxcx 'CDcn fe^en? — 3d) meife, bafj id) oor langen 3ohren / untcr

bem Sinfluft t^cfHgcr Schmerlen, leibenfehaftlichen ,3orneS, $anblungen

begangen fyabt, melche eS im 3ntereffe ber (3tefetl)d)aft unb in meinem

eigenen nothmeubig machten, mich h^crher hü bringen. Slber feitbem finb

ftebenjehn 3öhre bnljin gegangen! — ©iebenjefm 3ohrc '' — 3«h bin nun

fünf unb oierjig 3ohrc fl lt. $> C1' fchönftc Xtyii meines SebenS ift bal)iu.

Soffen Sie mid) ben furjen SReft bcSfelben noch genießen; oerurtheilen

©ic mich "»cht 511 lebenslänglicher (&efangenfd)aft. 3d) fyabt nicht Oer;

bient, fo graufam befrraft ju merben. — £as einzige SBefen, bem ich

hätte gefährlid) merben fönnen, meine 5rau ift tobt. @S lebt heute «Riemanb

in ber ganjen
,
großen Söelt, für bcn ich onbc-« ©efühle als ©efühle beS
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SÖohlwollenS (jegc. ©eben Sic mich frei, bamit id), im iöercid) meiner

Gräfte, nod) (ShtteS im Seben tyun fann.— 3d) &i" ci« wohlhabenbcr Sttonn.

— Sic traben arme £eutc in 3hrer Stnftalt. 3<h uerfpredje Ahlten reid);

liehe $ülfe für biefelben; id) miß, bafj meine Söotjltfjätigfeit fid) sunächft

ein meinen alten SeibcnSgcnoffcn betätige ; ober ermöglichen «Sic mir,

in »eiteren Greifen ©utcS $u wirfen. ©in Söort öon 3hltcn genügt, um
mir meine Freiheit wieberjugeben. Sprechen Sic bicS Sort aus! Seien

Sic barmherzig — geredjt; erflären Sic mid) für geseilt; ober, wenn

3t)r ©ewiffen 3h»«" bieS nic^t erlaubt, für unfd)äblich, ha™loS. 3d)

bin eS, §crr SHrector; nnb Sic wiffen es. #aben Sic ©rbarmen mit

einem armen 9Jcanne, ber bic fd)önftcu 3af)rc feinet Sebent eteub üer;

trauert unb ber niemals 93öfcS gewollt l)at unb nid)t fd)lcd)t ift."

$ie 5t)räucn ftanben mir in ben Wugcn unb ber Xirector mar tief

gerührt.

,,3d) miß mein ©eftes für Sie tb,uu," fagte er.

9Zad) einigen lagen würbe id) öon jwei fremben Herren bcfud)t.

3cf) erfanntc fofort 5(erjtc in ihnen unb mar auf meiner «fmt. Sic

fragten mid) über SBielcS: über meine Stubien unb 93efd)äftigungen. —
3d) gab ihnen fjöflicfycn 93efd)eib. 3>er (Sine wollte mid) ärgern, wie

fein (College bieS Oor jtoanjig fahren gettjan t)atte. 3d) erfanntc feine

$tbfid)t unb ging nid)t in bic Salle. „SS ift möglich, baft icb, irre,"

anttoortetc id) auf feine b,öt)nifdjen üBcmerfungcn über meine Arbeiten;

„aber mein 3rrthum frfjabct feinem 3Jienfd)en unb mad)t mid) glütflid)."

93alb barauf uerliefoen mid) bic beiben Herren mieber, unb ad)t

läge fpäter braute mir ber gute $irector, mit frcubeftraf)lenbcm ©cfidjte,

bie 9kdjricht, baf3 id) frei fei.

,,3d) gratulirc ^b^nen, mein lieber $crr (Haaßeii," fagte er, „unb

id) f)offc unb münfdje aufrichtig, bafe Sic 31)rcS ficbenS nod) wäljrcnb

langer %af)xt red)t froh werben mögen. — Sie merben fid) gewiffeu

9flafjregeln pt unterwerfen haben, bic Sic aber in feiner SBcife bcljeüigen

»erben; unb id) ratfje Sfmen, W nic^t bagegen ju fträuben. — (5s

toirb gewünfeht, baj? fixan^ 93raun, ber Söcbiente, ber feit Söhlen hü

3§rcr Verfügung geftanben fjat unb mit bem Sie, wenn id) nic^t irre,

ftctS aufrieben gemefen ftnb, auch ferner in 3hren -Sienften bleibe; unb

icb, foü Sie crfud)cn, bic SBcrWaltung ^IjreS Vermögens, baS fid) wäfjrenb

ber legten %afyxe noch um ein 93ebeutenbcs oermchrt ^at
r

einigen ad)t;

baren unb tüchtigen ®efd)äftSleutcn anvertrauen. Sic fclbft finb allen

©elbangclcgenhcitcn fremb geworben unb mürben nur Sorgen unb 92otf)

haben, wenn Sie fid) nun plöjjlid) um bic Slbminiftration Shrcr ßopi;

talien befümmern follten. $te föerren, bic 3hncn biefe Ärfceit abnehmen

wollen, »erben 3hncn fo*W ©elb, wie Sic nur oernünftigerweife ge=

brauchen fönnen, pr Sßcrfügung ftetten. — Soffen Sie cS babei beruhen,

ba bicS als eine ber 93ebingungcn %fyxtx 3ufreif)eitfe&ung gewünfeht wirb.
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— Sollten Sie SRatf) gebrauchen, fo wenben Sic fid) oertraucnäüoll an

mid). Sic haben meine 9ld)tung gewonnen, unb id) werbe ftete 3h*
treuer ftrcunb bleiben."

3d) fagte ju Mein willig: „ja"; wir umarmten un$; unb am

nächften Sage oerlief} id), unter ben Segenswünfchcn ber Sierße, Traufen

unb härter, bic Slnftalt, in ber id) fiebensetjn ^a^rc lang gelebt hatte."

V.

„£>err Glaafjen," fagte id); „e* ift fcfjr fpät geworben. Sfjre ©e-

fd)id)te intereffirt mid) wirflid) ungemein; aber id) habe morgen eine

wette Sfteifc oor mir, unb möchte Sic nun um bic ©rlaubnife bitten,

mid) äurüdjieljen 311 bürfen. 3cf) fommc nid)t fetten nad) 2S., wenigften»

einmal jebe£ 3af)r. 3>d) werbe mir, bei meiner uddjftcn 3lnWefenl)cit

l)icr, baä Vergnügen mad)en, Sie auf3ufud)eu unb Sie bann bitten, 3hrc

Grjäljlung beenben 3U wollen."

3d) war aufgeftanben unb wollte 9lbfd)icb nehmen; aber ein rührenb

trauriger SBlitf, ben (SlaaBcu auf mid) warf, ber iölirf bc$ föinbcä, beut

eine erwartete grofje ftreube plöfclid) entzogen wirb, tiefj mid) 3aubcru.

„Sic wollen mid) oerlaffen?" fragte er flciulant.

„Gö ift fpät/' antwortete id).

„Sa, e£ ift fpät," micbcrf)oltc er jerftreut. $amt feufjtc er tief

unb fefctc t)insu: „Set) barf uid)t erwarten, bafj meine ©efcfjic^te Sie

intcreffire. 2Baä id) fagc ift unwatjrfdjcinlid). Sie l)örcn mir wal)r=

fdjeinlid) 311 wie Rubere Oor Stynen cä gctljan l)abcn: Sic glauben

mir nid)t . .

."

„Seien Sic oerfid)crt, §err efaafjcn," unterbrach id), „bafc ich Sh™
3lufrichtig!eit nicht einen Slugenblitf bejwcifcle."

Sr nidtc baju traurig. „$)ier ift meine 9lbrcffc," fagte er. „3d)

wohne in einem 2anbf)aufe, eine Siertclftunbc oon $ier. 3«ber SSutfchcr

fennt ben 2Bcg; jebeö £iub wirb 3hHCU »*BiUa ^uoenta« jeigen.

Gö fotl mich feljr freuen, Sie bei mir empfangen 311 fönnen; aber wenn

3hrc Seit 3hncn Rid|t erlaubt, mich aufjufuchen, fo telegraphier Sie

mir einige SBortc, unb ich fommc bann ^icr^er, um Sic 3U ferjen. 3dj

fchtafc beinah cbenfo oft im >Srbprin3eu« wie bei mir 311 £aufe. (£3 ift

ein 93iöchen cinfam in meiner iöiUa; wogegen ich h*cr bon 8*il 3» Seit

baß ©lud habe, eine S8cfanntfd)aft 31t machen. — Seit 3>ahrcn h°&c i*S

nicht fo liebensmürbige ©efetlfchaft gefunben wie bie 3hr'9e - ®% $ c"1

Wirtlicher Sd)mer3 für mich, berfelbcu fo fchnetl wieber entfagen 3U

müffen — aber id) barf nid)t inbiöaret fein; id) will Sie nid)t 3urüd;

halten. Stuf 2Bieberfct)cu ! — «Rieht wahr? Stuf SBiebcrfchen!"

@r reichte mir bic #anb. war etwaä fo fc^merjltc^ SRcfignirted

in bem Xon feiner Stimme unb in feiner 9)iiene, baf? mir ber 9#uth
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aueging, bei meinem erften (*ntfd)luffc 511 beharren. ,,3d) fann morgen

im SBagen fchlafcn," fagte id) mir. „^d) will bem ormen 9Rann ben

SRcft meiner 9Jad)t fdjenfen."

„•'perr Glaaficn," bemerfte id) barauf laut; „cd ift febr fd)meid)eU

baft für mid), baft Sic an meiner (Mefellfd)aft (Gefallen finben. $d) !ann

meine Danfbarfeit bafür mir bezeugen, inbem id) Sic nun um bic Qx-

laubnifj bitte, nod) einige 3eit bei 34««» 5« bleiben. — 3ft 3tmcn bic*

genehm ?"

Seine ?lugcn leuchteten auf in Sreubc. „Cb e* mir genehm ift?"

rief er. „Wicht* fann mir angenebmer fein, üerehrter ftreunb! — galten

Sic mid) nid)t für einen Sdnuäfcer, ber ben erften, befteu Ü)cenfd)cn, ben

er antrifft, junt Dpfer feiner SRebfcligfeit madjt. Kein! SBa* mid)

5u Sbnen l)in5iel)t, ma* Sie mir al* 3uf)örer fo wcrtfwoU macht,

ift ba* Vertrauen, ba* Sie mir $u beseligen bic ®üte ^aben. Sic

fönnen nid)t atjnen, wie unenblid) moblttjuenb bic* für einen einfamen

3)<ann ift, an bem wäf)renb eine* langen, bewegten Sebent Diele SDcen;

fdjen Vorübergegangen finb, t>on benen ibu aber bic meiften mit Ulis

gläubigfeit, anbere mit Spott unb £of)it, nur wenige, febr wenige mit

einer richtigen SBürbigung feiner Gigcntf)üinlichfeiten bcbanbelt (jaben.

3d) bitte Sie, mir 3hre Wbreffc ganj genau aufgeben 511 wollen. Sic

füllen fpatcr uon mir fyöxcn. 3d) fann %t)\\c\\ oiellcidjt im Öcbcit nod)

einmal nüfclid) fein."

3d) gab ihm meine ftarte, auf ber meine 91breffc ocrjeicr)ttct war.

©r fniff ein SJconoclc in ba* ?(ugc, wa* bem alten Üttann ein eigcntfuim=

lic^ ftufcerbaftc* 9(u*fcheit gab, la* bic Slbreffe mit lauter Stimme cor,

bamit id) einen etwaigen ^rrt^um barin corrigiren möchte, unb ftedte

bie Starte fobanu in eine elegante 5Bifitenfartcutafd)C. Darauf bot er mir

eine frifd)c Gigarre an, bat mid), burd) eine frennblidjc #anbbewegung,

meinen alten ^Slafc einzunehmen, fcfcte fid) mir gegenüber nieber unb fuhr

in feiner ©rjählung fort.

„3<h begab mich, Mit meinem treuen Diener begleitet, nad) meiner

#eimat unb bejog bort ba*£au*, in bem mein Sktcr unb meine SDcutter

ba* 3citlid)e gefegnet hotten unb id) geboren war. G* war feit fieben-

jebn ^aljrcn unbewohnt; aber meine oerftorbene fixem, bie fid) auf alle*

®efd)äftlicf)e gut Perftanb, h°tte c* Pon einem bejahrten C£f>cpaar , ba*

fchon ju SJebjeiten meiner Altern in unferm Dienfte geftanben hQtte, in

Staub halten laffen; unb obgleich ba* Mobiliar nicht wenig gelitten

hatte, fo fanb id) bod) mehrere 3immer Qut geuug conferöirt, um mid)

bartn, mit |>ülfe meines gewanbten Diener*, bequem einrichten 511 fönnen.

— 9lud) mein SOionufcrtpt fanb ich wieber, mein geliebte* SRanufcript!

(5* war leiber nicht fo forgfam gehütet worben, wie währenb ber 3ahr:

hunberte, wo bie Madjfommen bc* SBerfaffer* e* aufbewahrt hatten. Da*

Rapier War noch mtf)x oergilbt, bic Dintc uerblafet; Kotten unb 2öür-
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mer tjotten bie ©eiten burd)freffen unb ftarf befdjäbigt; ober für 3>ttnanb,

ber ei fo genau wie id) fannte, war c* nod) immer teferlid) unb oon

unfdjäfobarem SScrtfje.

3Keine erfte ©orge mar, bie üorjüglid)ften Huffäfcc unb föeccpte mit

ben #anbfd)riften §u oergtcid)cn, bie id) im ©efängnife aus bem Qbe-

bäditnifi aufgefegt hatte. Sonbcrbarer Seife ftimmten fie mit bem Dri;

ginal nidjt fo öollfommen übereilt, wie id) bieg angenommen hatte. Tics

beunruhigte mid) jebod) nicht. Kai, tvai id) gefdjricbcn hatte, mar fo

311 fagen oon bem Sßerfaffer bei 2ftanufcript* bictirt Worbcn unb befafe

bicfelbe Autorität Wie ber %nf)alt bei Original; ei war gewiffermafjen

ein (Sommcntar, eine SScrboüftänbigung beSfetben. — 3d) richtete mir

ein Laboratorium ein, weit ooflftänbiger ali bai, xoai id) früher be=

feffen hotte, unb machte mid) fobann ohne Säumen an bie 3"&ereitung

be3 oou mir entbedten SBerjüngungstranfeä. — 3d) lebte nun bereite

feit fünf unb bicrjig Sagten; jwar füllte id) nod) nid)tä oon ben ®e-

bredjen bc^ ?lltcr$; aber ich bemerfte bod), bafj mein Körper fowol wie mein

©eift bie ©tafticität unb 3nfd)c ber Stütze ber 3ugenb eingebüßt Ratten,

unb id) wollte je eher \e lieber anfangen, wieber iünger &u werben. — Sftacf)

fed)3monatlid)cr Slrbcit gelang ei mir, baä unfdjäfcbarc (Setränf ju bereiten."

(Sr I)ielt inne unb fah mid) argwbhnifdj an. 3d) rttfjrte mid) nicht.

,,3d) würbe %ty\cn gern oon bem (Slijir fdjenfen" — erflärte er

rul)ig; „aber Sutten fönnte ei nichts nüfcen. 9Hir allein fonn ei frommen.

(Sine ber 93ebingungcn, unter beneu ber Xranf mit Erfolg gebraust

werben fann, ift, bafi er oon bemfelbcn 2ftcnfd)cn, ber if)n anwenben

will, entbedt unb beftillirt worben,fci. ©ärc bieg nicht ber %aü, fo

würbe ade SBelt wiffen, wai id) weife; — benn id) bin fein ©goift.

UnglücHidjer SSeife für bie arme leibenbe SOienfa^beit fann id) allein Cor-

ttjeil au3 meiner (Sntbccfung sieben."

„3dj oerftche," faßte ict>.

6r nidte mir freunblid) ju unb fur)r fort:

,,3d) machte au$ meiner 33efd)äftigung fein ©eheimnife. Ta£ war

mir nid)t geboten. — ÜRcine Samitie war in St. fetjr befannt gewefen;

id) fanb bort einige entfernte *8crwanbte, unb ei bitbete fid) balb ein

®rei£ woljlwollenber tftcunbc um mid). Tiefen erzählte id) bereitwillig,

wai ©ie nun oon mir erfahren Imben. — 3<h faf) Wol, bafj id) nirgenbä

©tauben fanb; aber ba3 fümmertc mid) wenig. Tag pofitioc SBiffen oon

bem Tafein ber mir iunewotmenben auBerorbcntüdjen SSeiö^cit genügte

mir, um mid) glütflid) $u mnd)en.

8m 13. Cctobcr 1858, nad»bem id) meinen 46. ©eburtStag gefeiert

^atte, begann id) meine Sur. 3$ bemerfte mit SBcfricbigung, bafe id)

mid) mit iebem Tage um einen Tag oerjüngte; unb am 13. Cctober bei

nächften %a1)xei fonntc id) ju meiner imbcfcfjreibtit^eii greube meinen

45. ©cburtStag feiern.
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3at)r auf 3ab,r fdjrieb id) fortan bon meinem Üeben ob. 9lcnc

Sugenb, neue ®raft sogen mit jebem Sage in mein SBefen ein unb er-

füllten mid) mit, Don Sterblichen nietet p atjnenbcr, Sßonne.

3m SBinter be8 3af)re* 1861 machte id) in meiner Soterftobt bic

33efanntfd)aft cincä jungen *D(äbd)cnS bon fünfeefjn ^atjren. ©S mar ba$

lieblidjfte ©efd)öüf, ba£ bie (Sinbilbung erbenfen fann: frifd), t)eitcr,

lebensluftig, bilbfjübfd) unb fo flug, bafe fie bei Sielen für borwifeig

galt. Sie mar bie Xodjter eines meiner Sd)ulfameraben, unb id) fam

bäufig in basf $au$ itjrer Altern. — Sie tmtte bi« bor Äußern bei

einer alten finberlofen Sante gelebt, oon ber fie aboptirt morben mar.

9cad) bem Xobe biefer SBcrroanbten, bie it)r ein fleineS Vermögen hinter-

laffen t)atte, mar fie in baä £>aud itjrer Altern 5urüdgefet)rt. 3ct) ertor

fie ju meinem fiiebling unb benutzte jebe ©elegent)cit, um ib,r eine 5*eubc

ju mad)en. 3d) fyatte bic ©enugttmung, ju feb,en, bafe fie fid) bafür in

finblid)er Xanfbarfeit unb Eingebung an mid) anfd)lofe.

©ine* XageS, als idj in bem t)eimifdjcn Söoljn^immer il)rer Sltern

neben if)r fafj, fogte fie plöfclid):

„£err Staaken, ift e£ matjr, bafj Sie ein 9Jcittel erfunben t)aben,

wieber jung p werben, unb bafc Sic bamit bcfd)äftigt finb, fid) mieber

jung ju madjen?"

„fceiene!" rief bie 3flntter oermeifenb.

„Waffen Sie ba* ftinb fprcdjen," fagte id). $ann manbte id) midi

an fic unb antwortete auf ifpre ftrage: „3a
,

id) befifce bie3 3J?ittel; aber

weSfwlb fragen Sie banad)?"

Sie tädjcltc fetjetmifd) unb bann antwortete fie mir: ,,3d) t)abc,

feitbem id) t)ier bin, biet über meine Bufunft nad)gebad)t. 3d) werbe

mid) natürlid) eineö XageS bert)ciratt)en. 9?un gefällt mir aber bon ben

jungen fieuten, bic id) feb,c, Steiner fmlb fo gut Wie Sie. — SSie alt

finb Sie, £crr Glaafeen?"

,,3d) bin oor neun unb bierjig 3ab,ren geboren," antwortete id),

„unb bin jwei unb bicrjig 3at)rc alt."

„2)aö pafjt t)errlicb,," futjr fic fort. „9hm werben Sie nod) fieben

3at)re jünger; bann finb Sie fünf unb breifeig unb id) jwei unb jwanjig

3al)re alt; unb bann nehmen Sie mid) &u 3t)rer grau."

„Helene, Helene 1" rief bie 9Jcutter wieber.

51ber id) ftanb auf unb fagte fefpc beftimmt: ,,3d) bitte gan$ ge=

fjorfamft, meine bcret)rte greunbin, 3^re Xodjter fpredjcn p laffen; cö

fei benn, bafj baS, wa$ fie fagt, mit 3t)ren 2Bünfd)cn unb 51nfid)ten in

SBibcrforud) ftet)e."

$ie $>ame würbe berlegen unb entgegnete: „Helene ift ein unartiges

ßinb;" aber id) wanbte mid) nun an ba3 junge 9Jcäbd)en unb fragte,

ob fic im ©rnft gefbrod)en t)abe.

Sie blidte lädjclnb, etwa* fct)cu, nad) it)rcr SJcuttcr, unb bann ant;
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wertete fic mir jutraulid): „SBenn Sie fünf unb breifeig Satjre alt finb,

unb id) jtuci unb jWanjig bin, bann ocrf)ciratf)cn mir un£, §err Glaafeeu.

Sas ift abgemalt."

darauf naljm id) if)rc £anb unb fagte feierlid): „So betraute id)

Sie aU meine 93raut." Sann näherte id) mid) ber Sttuttcr mieber unb

fcfcte t)in$u: „3ttit $f)rer ©ewiüignng, I)od)üerei)rte greunbin." Sie liefe

meine grage unbeantwortet; aber fic wie« meinen Antrag nid)t surütf.

Sfpre SSorte waren: „Sieben Saljre ift eine lange grift. 2Bir wollen

fpäter wieber von ber Sadje reben."

9lm näd)ften Sage fagte mir §e!ene: „HRarna fmt mid) geftern au$;

gefd)oltcn. Sic meint, e$ fajitfe fid) nid)t für ein grofeeS 9)täbd)en wie

id), fo 511 fpredjen, wie id) getfjan fjabe. Söir muffen bie Sad)e oor^

läufig rufjen laffen; aber c$ bleibt bei unfercr 33crabrcbung, $err Slaafecn."

SSier Saljre fli«fl*n bafjin. 3dj faf| geleite jur fd)önften Jungfrau

heranreifen. Sic war neunjefm Qafyxc alt. Seit einiger ßeit war fic

aufecrorbentlid) ftill unb fturüdljaltenb geworben. $war fyattc fic uod)

immer ein freuublidjcS
,
gutes Sädjeln für mid), wenn fic mid) crblidte;

aber fic oermieb, mit mir allein p fein; unb ocrtraulidjc Untcrrcbungeu,

bie früher fo rjäufig jwifdjcn un3 geWcfen Waren, fanben nid)t meljr ftatt.

SBaif war oorgefallen? ^dj jerbrad) mir ben Sfopf barüber unb

war fet)r unglüdlid). — Unb ba, eine* Sage* teilte mir ^elcnenS "Cater

in bürren, falten Sorten mit, al* ginge mid) bie Sadje gar nid)t3 an,

bafe fid) feine Xodjtcr üerlobt Imbe unb fid) in wenigen SKonatcn, im

näd)ftcu 3rül)ial)r, ocrfjeiratljen werbe.

3d) ftanb )>rad)lo», grenzenlos oerwirrt; — aber id) blieb rufjig.

9ttit feiner 9ttienc, mit feinem SBorte öcrrictf) id), Wae id) litt.

3d) ging nad) $aufe unb oerbarg mid) in meinem Bimmer unb

weinte. — SRein elenbe* Sebcn 50g oor meiner oerbüfterten Seele oorüber:

ber lob meiner Altern, ber einzigen SBcfen, bie mid) geliebt; meine

fur^c, unglütflidje (Sfje; meine lange ©efangenfd)aft. 3d) fragte mid), ob

e<5 fid) ber HJtülje oerlofme, nod) einmal jung ju werben, nachdem mein

eigene^ Sieben 3eugnife baoou ablegte, wie wenig Sreubc bie Sfrgenb

cinc3 2)tcnfd)cn enthalten fann. $d) war nafyc baran ^u ocrjwcifcln. SSar

c$ nid)t ratsamer, mir ben Job }U geben, al£ ein fieben 31t friften,

bas mir feine greube mcf)r oerfprad)? — Ölüdlidjerwcife fiel mein SBlid

auf baö 9)tauufcript, baö auf bem $lrbcit*tifdje lag. Scltfam berebt

glänzten mir bic alten, ocrblid)cnen S3ud)ftabcn entgegen. — Sic

göttlid)C SBci$f)cit, bic fie mid) gclcfjrt Ijattcn, füllte mein $crj wieber

mit ber föufjc, ber bic Unftcrblidjcn allein fid) erfreuen fönucn. — 28a$

war ber Stummer eine* 2lugenbtid$ für ein ©efen, bas ber 3eit ge-

bieten tonnte für ilm ftill 511 fteljen ober gar jurücfjuttJcidjcn? 3d)

läd)clte ob ber Sd)Wäcf)e, bie mid) übermannt t)attc unb füllte mid)

ftärfer, mächtiger, meifer als je juoor.
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21bcr meine $eimatsftabt b,attc ihren 9*ei$ für mief) ocrloreu. 3d)

Sürntc §elcne nicf>t; fic mar meine* 3orneS nicht würbig; aber id) wollte

nid)t wieber mit if)r sufammentreffen. Drei Xagc nad)bem id) bie Warf);

rid)t Don it>rcr Verlobung empfangen fyatte, »erliefe id) Ä. für immer."

£err (Slaafeen tyclt einen ftugenblicf innc, wie nm fid) 511 fammeln.

SÜS er bemerfte, bafc id) mit müben Slugen nad) ber Ufjr blidte, fagte er:

„#abcn Sie nur noch, wenige ÜKinutcn ©ebulb: meine ©efdjichte

ift beenbet."

Dann fpraef) er fdjneU weiter, als fürdjtc er, meine $lufmerffamfeit

möge bor bem Sd)lu| feiner (Srjählung ermatten:

„Seit jtoei Sauren lebe id) in großer Surüdgejogenheit in ber

9cäf)c oon SB. 3d) h°ke meine Stubieu ungeftört fortfe^en fönnen unb

neue, (jerrlidjc ©ntbedungen gemacht. 3« frotge beffen fyabc id) einen

@ntfd)Iufe gefafet, ber für mich, üon ber allergrößten SSictjtigfeit ift.
—

@S ift mir gelungen, ben bou mir suberciteten Dranf in einer SBeifc

SU conbenfiren, ber feine Straft berswanjigfacht. 3d) b,abe ihn in biefer

neuen gorm noch, nid)t anwenbeu fönnen, weit ich, um bics mit (Erfolg

ju tlnin, gewiffe günftige Stcrnconftcßationen abwarten mufj. 9lber im

nächsten %a1)xc barf id) baS ftarfe (Metront, baS jeben anbem als mict)

tobten würbe, uugeftraft einnehmen. — 3<h werbe bieS ttjun . . benn . .

meine 2tbficb,t ift . .

(Sr ftanb auf, beugte fid> 51t mir herüber unb fagte flüfternb, lang;

fam, jebeS SEßort bebeutfam betonenb:

„9Jccine Slbfid)t ift, mein Sebcn in fürjeft möglicher grift bis ju

meiner Geburt äurüd^ubrängen."

©r fat) mid) lange an, unb fufjr bann mit leifer Stimme traurig fort:

,,3d) habe mir flar gemacht, bafe meine iefoige (Sjiftens unter allen

s8erf)ältniffen eine elenbe bleiben werbe, Die entfestigen (Erfahrungen,

bie ict) gemacht, bie trüben (Erinnerungen, bie fict) nidjt au$ meinem

©eiftc oerfdjeuetjen loffen, würben mir, fo lange id) ben alten 9Jccnfd)en

mit mir herumtrage, jebe Ö*eube bergifteu. 3<h fann, fo lange ich wein

jefcigeS Seben lebe, nierjt ungefehef)en machen, bafj man mich ficbcn=

jehn botle, lange %afyxc im ©cfängnifj fm* fchwachten laffen; bafj ich,

wie feiten ein 2Kenfd), betrogen, gemifehanbclt worben bin. SllleS bie*

mufe au* meinem Dafein h«auSgenommeu werben, wenn id) wieber

ruhig unb glütflid) Werben foü, unb beSf)alb . .

."

<£x nahm jefct wieber ben feierlichen Xon an, in bem er mir bie

9Jcittf)eilung gemacht fjattc, bafj er fein Öcbcn bis auf feine ©eburt |Jt«

rütfjubrängcn bcabfid)tige:

„. . . Deshalb will ich 5ur Sßicgc surüdfehren, um als ÜJccugc;

borener, ober bielmehr als Söicbcrgeborcuer ein neues 2eben oon 51n=

fang an beginnen 511 fönnen."

Gr richtete fid), nachdem er bicS gefagt hatte, empor unb fat) mid) unruhig an.
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„©tauben ©ie, bafj mir bieS gelingen wirb?" fragte er. „Ober

werben ©ie meiner nun aud) fporten, wie Hnbere eä getfmn Ija&en, bie

id), wie ©ie, in mein Vertrauen gebogen tmtte?"

„ftein, #err (Haafjcn," antwortete id). „Seien ©ie öcrfid)ert, bafj

id) S^cr nid)t fpotte unb niemals fpotten werbe. 3d) wünfd)e, bafj

Sljnen Sljre, in ber Xtjat t)öd»ft eigentümlichen, ©jperimente gelingen

mögen."

@r mar fo gerührt über biefe SSortc, bie id), mit aufrichtigem

SDtitleiben, ruf)ig unb ernft gefproben tjatte, bafj if)m bie Xfjränen in

bie ?tugen traten.

,,3d) werbe 3hnen nie »ergeffen, bafj ©ie nid)t an mir gezweifelt

haben," fagte er. „©ie geben mir neuen 9Rutfj. 3<h bin 3hr ftreunb

für 3hr gnnjed Seben. JBergeffen ©ie mid) nid^t. 3d) »erbe oft an

©ic benfen."

3d) mar nun ebenfalls aufgeftanben unb reichte il)m bie $anb sunt

Hbfd)ieb. @r naf)m fic s»ifd)en feine beibeu $änbe, brüefte fie hershöT*

unb fagte:

„Huf SSieberfefjeu, mein lieber, »ertljer ^reunbl $anf für ben

mir flcfdjcnften ©lauten, 3d) wünfd)e, Sfmen nod) einmal bemeifen &u

fönnen, bafj id) Sljre ©üte anerlennc. 3d) hoffe, bafj mir bie« gelingen

wirb. SBergeffcn ©ie meine Hbreffc nidjt: Hrj Glaafjen, 93iOa Suüenta,

bei SB. - Huf SBiebcrfcljcn!"

VI.

3m Saufe be» nächften 3°hrc3 empfing id) t?erfd)iebene, lange, leib=

litt) confufe ©riefe Don meinem neuen ftreunbe. 3d) fdjicn burd) bic

Hufmerffamfcit, bie id) ihm gefdjenft ^attc, fein £>ers gewonnen 511 haben,

benn er oerfidjerte mid) ein über ba§ anberc SRal feiner Stanfbarfcit

unb $reunbfd)aft unb bat mid) in jebem ©riefe, id) möchte, Wenn mein

2Bcg mid) nad) 23. führen foUte, nid)t öerfetjtcn, if)m einen, wenn aud)

nur turjen 93efud) 311 mad)en. — 3*h fonnte biefem Sunfd)e erft im

nächften 3af)rc, jur 2Beifmacht§seit ftolgc leiften.

3d) fanb, bafj #err (Jlaafeen mährenb ber oiersehn Monate, wo id)

il)n nidjt gefeljen, fehr gealtert Ijatte. ®a mir baä Saturn feiner ©eburt

befannt war, fo fonnte id) mit ßcidjtigfeit aufrechnen, bafj er !aum

fed)^ig %al)xc alt fei. @r fah wie ein Heftiger au3: abgemagert,

fd)wad), ^ülfloä — unb bic§ machte einen betrübenben unb gleichseitig

aud) einen fomifd)en ßinbrutf, ba fein Hnjug unb ganzes Söefen mit

feinem r^infätttgen Körper in groteSfer SBcifc in SSibcrfprud) ftanben.

— @r war wie ein ©ajüler angezogen. — (StWaS kläglicheres unb

2äct)erüd)ered als bie bünitcn 93eintt)en, bie in ®nief)ofen unb langen

bunten Strümpfen ftafen, fann man fidj faum öorftcllen. ©in breiter,
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weiter §embenfragen, ber, btcnbenb meijj, über bem Sragen eines furjen

Rädchens gefaltet mar, unb unter bem er ein buntem, feibeneS ftalstud)

in lofem Schifferknoten gebunben trotte, liefj feinen magern, fertigen

§als — ben §alS eines gerupften ftulmeS — unb fein gelbes, üer-

fdjrumpfteS Qteficht grauenhaft alt erfcheinen.

(Er begrüßte mid) mit lautem, ftnbifdjem Subel, ocrfudjte oor mir

herjuhüpfen, mobei er fchmerfäUig ftolperte unb, ofme ben 39eiftanb beS

XienerS, ber fid) ruhig unb aufmerffam an feiner Seite hielt, gefallen

fein mürbe, unb führte mid) in fein SBohn$immer. mar mit Spiel;

jeug, mie zehnjährige ftnaben e$ lieben, angefüllt. — 2)ann begleitete

er mid| in fein Laboratorium, in bem id) einen jungen, blaffen, ftillen

Statm fanb, ben er mir als feinen ftamutuS öorftellte; unb enblid) mufjtc

id) ihm in fein Stubirjimmer folgen, um baS „foftbare" SDcanufcript,

bem er atT feine SBeiSheit oerbanfte, in 5lugcnfd)ein ju nehmen. Qx

ftrcidjelte es fanft mit ber £anb, als märe es ein lebenbeS SBefen, unb

mieS mit bem ginger auf einen Safe, ber auf ber erften (Seite üerjeidmet

ftanb: „Est sal Sophorum, sine quo, qoicumque operatur, est sicut

Sagittarins, qui sine chorda sagittat." — 2)aS 3Kannfcript faf) alt unb

ehrmürbig genug auS, unb, felbft menn id) berüdfid)tigte
,

bafj $err

(Slaafjen eS nun bereits feit langen ^ren befafe unb benufetc, mufjte

id) gefielen, bafj berjenige, ber cS oerfertigt, fid) auf gälfchung alter

£anbfd)riften oortrefflid) oerftanben hatte.

%U mir uns §u Xifdjc festen, banb ber Liener iperrn ßlaafjen eine

grofje Seroiette um ben £>alS. Sie mar mol)l angebracht, benn bie jit=

ternben ^rnnbe beS alten ÜDcanncS tonnten bie Speifcn nur ungcfd)idt

jum SDiuubc führen, unb baS tneifje 'lud) mar balb arg befledt. — ©r

machte mich mit einer gewiffen ©efriebigung auf biefen Umftanb auf;

merffam.

28äf)renb ber Wa^Ijctt erjagte er mir, bafj er nun feit brei Se-
naten ben oon if)m gebrauten SerjüngungStranf in gorm beS ftärfften

(Sjtractes einnehme unb bereits, mie id) felbft bemerft f)aben merbe, mit

biefer neuen SBethobc bie munberbarften föcfultate erhielt ^abc.

„Sie merben es faum glauben," fagte er; „aber id) oerfichere Sie,

ba& es mir gelungen ift, midi in bett legten brei HRonaten um nah' an

fünf unb ämanjig 3af)re $u öerjüngen. Sfteinc alten Geburtstage folgen

jefet mit fötaler ®efd)minbigfeit einer auf ben anbern, baü id) aufgegeben

^abe, fie su feiern. ©eftern bin ich elf %at)tc alt gemorben. — ®ratu-

liren Sie mir nicht, mertfjer #errl Sie mürben mir in menigen Xagen

bereits neue ©lüdmünfche ju meinem ahnten (Geburtstage barjubringen

haben. — 51 ber um 6inS möchte ich Sie inftänbigft bitten: SBotten Sie

bie (Mute haben, eine ßinlabung ju meinem alle vierten, ober vielmehr

allererften ©eburtStagc anzunehmen? . . . 3Kein Seben mirb nunmehr

nämlich folgenben Serlauf nehmen: ich »erbe in öerhälrnifemäfjig furjer

«ort unb 6üt>. VI, 16. 4
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ßeit üom sehnten bit crften %ai)xe jung werben. %m legten, crften Sahre

meinet alten Sebent, werbe id) natürlicher SScife alle ßigcnthümlichfcitcn

einet Sinbct ijabcxx, meber gehen, nodj fpredjcn, noch oerftcheu fönuen.

3cf) ^abe Vorrichtungen getroffen, um ben Xrant fobann in bermafeen

concentrirter Sorm abminiftrirt 51t befommen, baft ich bieä befinnungtlofe

%al)x in wenigen SJcinuten burchfliegen rnufe. 3Öäl)rcnb biefer furjen,

aber für ben ^r^iIofopr)cn mid)tigften s#criobc, möchte ich an meiner

Seite miffen, um fpäter, nach meiner ©iebergeburt — benn in bem=

fclben 9lugcnbltcf, wo mein altes Scben auf 9cid)tt rebucirt ift, fange ich

mein neuet Scben an — aut 3hrc|" SDfainbe erfahren ju fonnen, in

welcher SBeife bie ^Ir^nei, währenbbem mein ©eift fcrjlummerte, gewirft hot.

3d) »erbe um biefe ttufH&nutg in nicht 5U langer ftrift bitten, benn ich

habe Slllet berücffichtigt, auch oen Umftanb, bafj ich alt quasi neuge-

borenet &inb unter gewöhnlichen Umftänben jahrelang unfähig fein mürbe,

bat, wat ich öon 3fm™ 5» erfahren wünfdjc, 31t erfaffen. — 5"r einen

SJcann, ber bat ©eheimnifc, fia) in furjer 3eit }u oerjüngen, erforfcht

hat, fonnte bie ßunft, fchneU }u altern, nicht ferner ju erlerneu fein.

3cf) höbe mir biefelbe ohne 9Jcül)e angeeignet, unb in meinem Saboratorium

befinben fich oerfchiebene, forgfältigft etiquettirte ftiolen, fämmtlichc

@Iifire entrjattenb, bie mir nach meiner SBicbcrgcburt, miihrcnb ber

^eriobe finblichcr Unjurcchnungtfähigfeit, eingegeben werben foUcn. —
Um ber 2luäfüf)rung meiner ©eftimmungen ftricten ©ehorfam 511 fichern,

habe ich CU! notariell beglaubigtet ©d)riftftüd aufgefegt, oon bem id)

meinem Liener unb meinem ^amulut ftenntnifj gegeben habe, unb welche*

einem Scben oon ihnen bie Summe oon äefmtaufenb Xfyaitxn fidjert,

bie ihnen an bem £age, an bem id) meinen achtzehnten Sßiebcrgcburtttag

feiere, autgejahlt werben fofl. — ©raun unb ber Saniulut finb Seute,

bie am ©clbc hangen, für bie jehntaufenb %i)a\cv eine grofje @ummc
ift; unb ich bin Deshalb ganj fid)er, bafj fie ben oon mir getroffenen

Eitpofitionen getreulich Srolgc leiften werben. — Wbcr bat ift Sitte«, mag

id) oon ihnen erwarten barf. ©t fehlt ben Scuten bie «ilbung, bat

Urtheil, um ben nunmehr nahe bcüorftehenben Uebergang aut meinem alten

in bat neue Scben beobachten unb mir barüber feiner ßeit einen wiffem

fchafttidjen, juüerläfftßen 93erid)t erftatten ju tonnen. — 3d) f)ahc Sie

anterioren, biet &u tl)un; benn ba id) meiner ^bentität nid)t auf einen

Slugcnblief entfage, fo ift et für mich °on gföfeter 3Bid)tigleit, fpätcr

aut 3hrC" SJtittheiluugen erfahren unb würbigen ju fönnen, wie fid) mein

ftörper unb ©eift währenb ber, in ber ®efd)id)te ber SJccnfchhcit emsig

baftchenben ^affage aut einem alten in ein neuet irbifcfjet Seben ver-

halten hoben. — s^ad) ben Berechnungen, bie ich mit größter Sorgfalt

gemacht unb controlirt habe, fann ich mu abfolutcr ©etuijs^cit behaupten,

bafj id), genau fcdjt Monate nach bem xHbidihin meinet alten Sebent,

meinen achtzehnten
sBiebcrgeburtttag feiern werbe. 5Son biefem Stugen^
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blid ob entfagc idj bem 9llterung«tranfc, um mäfjrcnb einer getoiffen

Steide oon fahren ein Sltttagslcbcn ju führen; aber an biefem Xage

möchte id) Sic mieberfchen, um 3hrcn ©ericht über bie gefjctmntfjüoUfte

unb intcreffanteftc ^J^afc in meinem Xafcin empfangen $u fönnen. —
Verehrter, lieber ftreunb, ber einzige, ben id) nod> auf ber SBclt fyabe,

motten Sie mir oerfpred)en, $u mir ju eilen, menn ict) 9$nat mitteile,

bafe id) Quf bem fünfte ftche, mit meinem alten äeben abaufd)liejjen?"

©r faf) mid) flefyenb an. 3<h molltc bereite „ja" fagen, ohne in

meinem ©eifte biefem Verfprcchen grofje 3£öid)tigfeit beizulegen ; aber

Hrj (Slaafjen mar, mie er fid) felbft gerühmt hatte, ein (luger s.Ucaitn, ber

9Jtittcl unb 2Bege befafi, oiele« oon bcm, ma« er münfd)te, ju erreichen,

unb ben man nicht leicht täufeffen fonnte.

„SBenn Sic mir $a«, worum id) Sic inftänbigft bitte, öcrfpred)en

motten," fufjr er fort, „fo muffen Sie mir 3hr ©^rentoort geben, 3hr

93erfpred)en aud) getreulich, }U galten. 9cur unter biefer Vebiugung fanit

id) ben bcüorftehenben großen ©reigniffen rutjig entgegen feljcn."

9cun mürbe mir bie Sache bod) etwa« bcbcnHicr). — $d) mar ein

fcfjr belästigter SRamr, mein gemölmlidjer SBohnfifc mar meit öon SB.

entfernt. $d) säuberte, feierlich ju oerfprechen, Gerrit Glaa&cn
1

« 9luf

unbebingt golge ju leiften. Gr burd)fd)aute, ma« in meinem Grifte oorging.

„Sieber, merther ftreunb," fagte er, unb feine Stimme tjatte etwa*

unbefcr)reiblicr) Stührenbe«, unb fein alte«, elenbe« ÖJcficht einen Stuäbrud

bezweifelter ^ülflofigfcit; „fd)lagcu Sic mir nicht ab, morum id) Sic

bitte. — SSenn Sie wüfjten, wa« id) in biefem ^tugenblid, wa# id) feit

HKonaten leibe! Cf)! e« ^alt ferner, ein Seben in feinem natürlichen

(Sange ju ^emmen, e« jufammensupreffen, ju jmingen fid) umjufehren,

äurüdjugeljen. $ie ganje Statur, alle« 2)cenfd)liche in mir empört fid)

gegen biefen unerhörten 3*üan9 u"° fämpft mit furchtbarer ©emalt ba;

gegen. ©« frifct unb brennt in meinen (Singeweiben, in meinem #erjen,

in meinem $irn wie ^ötlifc^eS Scucr. 3<h feibe Unfägliche«. Stbcr

fef)en Sie: ich tt fl0e nict)t ... ich tonn no4) lächeln ... 3<h twil* jö,

marum ich leibe, bafj ich mit ben dualen, bie ich crbulbe, ein neue«,

fcf)öneS, fchmerjenfreie« fieben erlaufe. — Verbittern Sie mir bie lefcten

Stugenblitfe meine« $afein« im alten Seben nicht noch mehrl Sie fönnen

mir mährenb berfelben göttliche SRuhe geben, menn Sic mir üerfpredjen,

meine Sitte su erfüllen. Stjun Sie e«; oh! thun Sie e«! 3er) mitt e«

3hne« üergelten — ober thun Sie e«, ohne Hoffnung auf Belohnung,

meil e« eine gute, barmherjige Xljat ift."

@« mar mir unmöglich, biefem flehen 8U wiberftehen. gebe

3h«cn mein SBort, §crr ©laafeen," fagte ich feierlich, „bafc ich, Walb
Sie mich rufen, ju Srjncn eilen merbe."

Xarauf ergriff er meine |>anb unb fagte einfach: ,,3d) h^oe mich

nicht in 3h««" getäufcht. Sie finb mein ^reunb. 3(h b<™tt tynen."
4*
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glje id) bie SBilla Suoenta berliefj, nafpn id) bcn alten Liener bei

©eite.

,,©S fdjeint mir fein: fd)led)t mit Syrern &errn ju gel)en," fagte id).

„(5r fmt mir »on einem ftarfen Xvant gefprocfyen, ben er fetbft 5ubereitet

f)abe unb einnehme. $er Unglüdlidjc twt fid) bod) nid)t etma vergiftet?"

$er Liener fd)ütteltc baS £>aupt unb antmortete ruljig: „9Zcin
f
ev

t)ot fid> nid)t oergiftet; aber eS geljt in ber 3^at fdjnett 511 Gnbe mit

ifjm. $aS ©etranf, baS er in feinem Saboratorium braut, ift unfdjäbtid).

2)cr $crr, ben (sie t>orf)in bort gefef)en fjaben, ift ein gelernter Slpottjefer,

ber $errn (Slaafeen anftatt ber töbttid)en ©ifte, bie er ju beftilliren unb

cinjunefjmen glaubt, fmrmlofe
: ©fielen unb Cele gibt, ju benen gemötm;

lid) nod) beruljigenbe Kröpfen gemifdjt werben, bie ber $octor üerfdjrie^

ben l)at. Slber feine firäftc finb nun aufgejef)rt; fein arme« @ef)irn, bas

feit breifeig %afyxen nie geruht, l)at fid) enblid) ju Sobc gearbeitet. %ä)

gebe §errn ßlaafjen !einc oierje^n Sage metjr ju leben. ©S ttmt mir

leib um itjn. bin feit nafye an oicrjig ^ö^cn ftranfenmarter unb

ftefje feit über jmanjig 3aljrcn in #errn (Slaajjen'S $ienften. 3d) f)abe

Diel ^rrfinnige gefetjen: ber böfeften unb gefäfjrlidjftcn, fomie ber Jmrm;

lofeften 5trt. 9lber unter ben Dielen ftrnnfen, bie id) gefannt unb gc;

pflegt f)abe, ift uid)t ©iuer getuefen, ber Gerrit ©laaften an ^erjenSgütc

gleid) fam. Seit ben langen 3afjren, roo er mir anvertraut ift, habe id)

ifm nur ein einziges SRal milb gefefjen. 3$ t)ättc es bereite öergeffen,

menn er mid) nidjt oon 3cit ju 3cit baran erinnerte; beun er Iwt ein

®ebäd)tni&, mie menig 9Kcnfd)en in feinem Stlter; unb für biete fleine

35ienfte, bie id) ifmt im Saufe unfercS • langen 3ufammenfcinS ^noc leiftett

fönnen, ift er mir fjeute nod) fo banfbar, als märe iä) it)m geftem gc;

fällig gemefen. $d) merbe nie einen fo guten $errn mic if)tt uneben

befommen, unb es tf>ut mir in tieffter Seele leib, ifm |u verlieren."

«raun mochte mirflid) gerüljrt fein; aber in feinem oerfteinerten

GJefidjte jeigte fid) nid)t bie gcringfte ©emegung. $er SDcann, ber fid)

mäljrenb feinet ganjen ßebenS baran gemöf)nt trotte, SBafmfinn unb ©Icttb

mit äußerem ©leidjmutl) ju betrauten, t)atte öietleid)t bic ftacultät Der*

loren, bas, maS in if>m oorging, auf feinem ©efid)te geigen ju fönnen.

3n ben erften Sagen be3 SKonat 3<muar» ^tvet SBoa^en ungcfäl>r

nac^bem id) ^errn 6taafeen meinen ©efue^ abgeftattet ^atte, empfing id),

als id) bereits mieber nad) meinem gemölmliaien S3ot)nfi^ jurüdgefe^rt

mar, eine 3>epefd)c aus bie „5ran$ S3raun, Liener beS ^perrn 9lrj

Glaafjen", unterfabrieben mar unb folgenbermafeen lautete:

„$err (Slaafeen »erlangt nat^ Sfyneu. SBcnn ©ie i^n nod) lebenb

fel)en motten, fo empfehle id) an, fofort ju fommen."

3d) erinnerte mia^ beS feierlichen ScrfpredjcnS, baS ic^ bem franfen

2flaune gegeben ^atte, reifte nod) am fclbcn ?lbenb naa) 2B. ab, unb

fam am uädjften Sage, int Saufe beS Vormittags, bort an.
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©raun, bem ich tclegraphirt f)Qtte, empfing mich an bei Gifenbatju.

Die erftc ftrage, bic id) an ilm richtete, mar, ob fein §err nod) am
2eben fei.

„(£r lebt noch," antwortete mir ©raun, „aber id) glaube fdjtoerlich,

baß er ben heutigen Slbenb nod) fefjcn mirb."

„2Bic befinbet er fid>?" fragte id) meitcr.

„Die ©djmeraen ^aben feit geftern nadjgetaffen," mar bie Antwort,

„(gr ift ruhiger gemorben unb bei ooüftänbiger ©eftnnung. @r fmt mät) ;

renb ber legten ©tunben oft nach 3h«™ gefragt. — ©ie (jaben ein

gutes SBerf gctfmn, ju fommen."

511* id) in baS Kranfcnjimmcr trat, in bem bie $Borf)änge nieber-

getaffen »aren unb ein ftiüeS £albbunfel ^errfc^te, erbtiefte id) #errn

Glaa&en, bis jur Unfenntlic^fcit abgemagert, auf bem ©ettc liegenb. ©ein

Äopf mar nid)t gröfeer als ber eine« SinbeS; unb bie bünnen, blut= unb

fleifd)lofen §änbe glichen benen einer alten, oertrodneten 9Äumte. — Gr
öffnete bie, in bem Meinen <&efid)te übernatürlich grofc fdjeinenben Äugen,

unb t)eüe greube erglänzte barin, als er mid) erfannte. Gr lenfte baS

ÖJefpräd) fofort auf baS alte mahnfinnige Xl)ema, baS id) nun ütion fo

gut fannte. GS mar unheimlich, ben ©terbenben immer unb immer

mieber oon feiner (Geburt reben ju hören. Dabei machte er ©emertungen,

über bie ich gelächelt haben mürbe, menn ber Xob bem SeibenSbilbe,

baS ich oor mir fah, nicht bereits feinen unoerfennbaren, graufig heiligen

Stempel aufgebrüdt hätte.

„Gin ohnmächtiges ßinb bin ich, Dn^ nur n0£f) laXItn fann," fagte

er mit bünner, flanglofer Stimme.

Gr mar fo fd)mad), bafc er jebeS ©ort nur mit größter Änftrengung,

heroorbringen fonnte. — ©on 3eit ju 3«it oerliefjen ihn auch bie legten

fträfte. Dann lag er mit gefd)Ioffenen Slugen, laut, beflommen athmenb

ba. ©ei jebem Äthemjugc glaubte ich, es mürbe ber lefete fein unb oft=

mals richtete ich einen ängftlid) fragenben ©lid auf ben Diener, ber un-

bemeglich neben mir ftanb unb ben ©terbenben beobachtete.

^löfclich judte eS fchmerjlid) über baS @efid)t beS ftranfen. Gr

ächzte laut unb fuhr mit ber £anb nach ber ©ruft.

„So leiben ©ie?" fragte ich, »* ber Hoffnung, ihm irgenb melche

Sinberung oerfchaffen ju fönnen.

©ein (Gehirn blieb bis jum legten' Äugenblide logifch in bem SBafnu

finn, oon bem cS feit fahren befeffen mar.

„Die erften SBehen ber SBiebergeburt," ftöhnte er.

9lad) einer fchredlichen fBeile mürbe er allmählich ruhig; ber ÄuSs

brud beS Schmedes oerfchroanb oon feinem ®efid)te. Gr öffnete bie

tiefen Äugen unb fah mich freunblid) an.

,,©ie ftnb überftanben ," flüfterte er.

Dann lag er lange $eit, frieblich läd)elnb, ftitt ba. Darauf hörte
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id) ein unücrftänblidjcä Murmeln, baä enblid) in teife gctjaucfyte, abge^

brodjenc SBorte überging: — „9iadjt . . . $unflc Stadjt . . . SBergcffen." —
(Sine lange, fdjmere ^anfe. — $luf einmal rifc er bic tobtmüben §lugcn

meit auf unb fagte mit feftcr ©timme: „Unb au$ ber 9Zadjt . . bem Scr-

geffen . . ermadje id) jn neuem fieben. Jubente Deo lux apparebit!"

@3 mar mir, als mürbe ein feiner, feuchter 9tebelfd)lcicr, hinter

bem bic garten, edigen 3ügc meidjer, fanfter erfd)ienen, oon einer un-

fid)tbaren ftanb über ba3 erftarrenbe ©efidjt gebogen ; bie Slugcn öerlorcn
t

ifjrcn ©lanj, ertofdjen; bie Siber fenften fid) langfam, fdjlaff barüber.

— $er fdjmadje, etenbc Äörper rang nod) eine ©tunbe lang mit bem

2obe. faf) unb füllte, mie biefer tangfam, fidjer, unbarmt)er5ig

fiegte. $ie #änbe erfalteten; baS 2(tf)men mürbe für^er, leifer; — es

juefte nod) um bic Wugen, um ben Sftunb; — aud) biefe ©emegungen

mürben feltener, fdjmädjer. martete mit peinlidjer SöeWemmung auf

ifyre SBieberf eljr. $>ie Raufen mürben immer länger unb immer länger . .

.

unb plöfolid) fut)r id) crfdjrcdt in bie £öf)e. mar mir, atö märe

id) eingefdjlafen, unb Scmanb fabc mid) unmirfd) geroedt. — 91rj Glaafjen

mar tobt.
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|l« im gcbritor bc« 3aljre« l$7ß Sdjeffel« fünfzigjähriger Öeburt«;

tag gefeiert nwrbc, ba mußten fidj bemjenigen, ber baoon la«

ober felbft etwa« bauan mitmachte, mandjerlci 99etrad)tungen

Qufbrängcn. (5« war ba« erftc SRal, bafj ein $)id)ter bei folgern

3lnlafe auf fotdr)e SBeife geehrt murbc. SBon felbft fud>t ba« Sluge nad)

$ergleidmng«i>unften. 35a« ^unbertja^rige Jubiläum ®octf)e« mar meit

botiort entfernt, aud) nur in ben Greifen ber ©ebilbeten allgemein gefeiert

merben. $lnber« ftanb e« mit ber ©diillerfeier im 3af)rc 1859. <3ie

mar mirflid) eine allgemeine unb legte berebte« 3eu9"'B ab oon ber Siebe,

mit melier ba« bcutfdje SSolf in allen feinen ©d)id)tcn an feinem fiicbling«--

bidjter ^ängt. Unoerfcnnbar ift e«, bafj bie Söegeifterung eine jjolitifdjc

Färbung trug. 6« mar eine 3eit, auf bie $eutfdjlanb nid)t ftolj fein

barf: eine ^eriobe politifdjer 3d>mäd)e, eine 3eit be« $offen« unb £inau«;

fernen« au« biefen 3uftänben. 3)afe bamat« ba« Subelfeft be« Sänger«

ber 5reif)eit, ber in feinem $ell mie ein lefcte« Sßermädjtnifj ba« „Seib

einig, einig, einig" feinem 58olfe jugerufen, ber 9(u«brud biefer freiheit-

lichen SBcftrebungcn mürbe, begreift ftd) leicht.

$ic beiben großen $id)ter, benen biefe feiern galten, mcilten nid)t

mefjr unter ben Sebehben. Xod> ift bem lebenben ©octt)e aud) fd)on in

feiner SBaterftabt eine ^mlbigung bargebradjt morben, aber atlerbing« erft

bei feinem fiebjigften @eburt«tage (1819). ©djeffel ift ber erfte ÜJ)id)ter,

bem bei jurüdgelegtem fünfjigften 2cbcn«jaf)re eine allgemeine Düation

bereitet murbc. Sßor allem in feiner engern Heimat, mo felbft ber ßanbe«;

Ijcrr fidj au bem ^eftcommer« beteiligte, aber aud) in meitcr ^erne, in

2Btcn unb anbermärt«. 5tu«5eid)nungen burd) Orben, burd) bie (Erhebung
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in bcn erblichen 9lbelsftanb, 93cgrüfeungen ber ljeröorragcnbftcn Männer

2>eutfd)lanbä, mie bcS Surften ©iämard, »erliefen bem ftefttage einen

gtänjenbcn ©d>mud. Scftgaben jeber Slrt ftrömten bem £ief)ter ju unb

füllten aüe Zäunte feiner SBofmung. (5* ift oielletdjt nic^t ofmc ^ntereffe,

baran ju erinnern, bafe Wo et he im Saljrc 1809 nidjt mef)r als jtoci

Crben befafr, er mar SRitter beä faiferlidj ruffifdjen St. SlnncnorbenS unb

ber faiferlia) fraitäöfifdjcn @f)renlegion. Unb baä mar ©oetfje, bamalä auf

ber §ölje feinet 9luf)m3, im fcd)5tgften flebenSiafjre, unb jubem feit Sauren

2Beimarifd)cr SJlinifter. 5)enft man an bie orbcngefdjmüdte ©ruft unfercr

heutigen bid)tcrifd)en ©crüf)mtf|eiten, fo mirb baä „tempora mutanter"'

einem rcd)t lebenbig unb anfdmulid). 83ei ber HbelSocrlciljung barf man

in ber ©eete beS $ta)ter3 felbft mit feinen eigenen ©orten fagen:

SBen bic tiunft geabett, bem ift

©oldjer Sajmucf unnü&eS «eimert.

SBenige 3Ronate nad) ©Reffet feierte Slnaftafiuä OJrün feinen ftebsigften

®eburt*tag, ben legten, ben ju erleben ifmt befdjicben mar. 91ud> itjm

mürben #ulbigungen aller Strt ju Sljcil, bie über Ceftcrreidjä ©rensen

fjinauä fid) erftredten.*) $er ©rünfeier fehlte jebo$, namentlich im

§eimatlanbe bed $idjter$ felbft, nidjt ber polttifdje ©eigefdmtad; e3 galt

nid)t nur ben bebeutenben $id)ter ju feiern, fonbern aud) bcn polittfd)en

Xtd)ter, ben marferen Kämpfer für ^frei^eit unb liberale 3been auf ber

SRebnerbüfmc, mic im ^ßoetenftübdjen. 9?id)t3 öon folajer politifdjer Fär-

bung bei bem <ScJ)effeljubiläum; l)ier mar e3 bie reine Siebe unb S5e=

geifterung für ben populären Xiajter, bic in Xaufenben oon Bcugniffeu

fid) funbgab.

Sinen $id)ter, ber fia) fd)lid)tcn ©inn bemafyrt fjat — unb mir

galten ©Reffet für einen folgen — , ben ntd)t franffjafteä ©etbftgefübl

über fid) felbft ocrblcnbet, fann unb barf bei folcfjen 9tuS$eid)nungen, im

$inbltd auf unferc größten $tdjter, mol baä (Befühl befd)leid)en: 63 ift

ju oiel! SBir anbern aber bürfen unb füllen und beffen freuen, bafc nun

aua) 3eiten gefommen finb, mo ber fiebenbe geehrt mirb, mo man ben

HuSbrud ber Slnerfcnnung nidjt erft ber Wadjmelt unb ber ©äcutarfeicr

überlast, fragen mir und, mer bie erfte Anregung ju einer ©djeffelfeier

gegeben f)at, fo ift e$ unjmeifclfjaft bie afabemifdje Sugcnb, ftnb c* bic

ftubcntifd)en Greife gemefen, bie ifjrcm langjährigen fiiebling8bid)tcr ifjre

Zuneigung bezeugen moüten. Sugenblttfje ©egeifterung unb ©ntfiuftaSmuS

aber reiften t)in, gerabe meil fte fo felbftlo* ftnb, unb rafd) mürbe in

allen ScbenSftänbcn unb Greifen ber SBunfa) lebenbig, an ber geier fidj

ju beteiligen.

) $ie beiben 2>id)ter b,abtn naef>ljfr freunblidjc Orüfec getaufdjl. Steffel

fajidtc ©rün bie ^b^otograp^te be* 3immet8, in foeldjem fämmtlidje %tftQe)i)enlt

auSgcftcDt Waren, unb begleitete bie Senbung mit ein paar Serien, bie tum ®rün

mit ber gleiajen ®abe unb poetifc^er ©egleitfdjrtft errotbert ronrben.
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deiner ber lebenben $)id)ter fann mol eineä folgen Ginftuffed auf

bic ftubirenbe 3uS^nb fid) rüfmten wie Sdjcffel. ©r f)at in ben (befangen

bet Stubenten eine maf)rl)afte SRebolution fjerDorgebradjt. Siele ber eiuft,

ber in meiner ©tubienjeit (um ba3 Qafyx 1850) gefangenen Stubentcus

lieber finb oergeffen, unb tjauptfäd^lid^ finb e$ Sd)cffelfd)e fiieber, bie fic

oerbrängt fjaben. Sie merben jefot, in ganj $eutfd)lanb, auf allen Unü
oerfttäten fidjerlid) am metften uon allen Stubentenliebern gefungen. Slber

wie roenige eignen fie ftd) aud) baju, mic in toenigen ift in itynen ber

®eift jugenblid) frifd)cn 2ebens oerförpert unb jum 9lu*brutf gefommen.

tiefer ftubentifdje burfdjifofc 3ug gehört junt (Sljaraftcr ber Sdjeffclfdjen

9Bufe, unb etma* baoon ift iljr aud) in ifjren fpäteren Xagen geblieben.

Steffel mürbe am IG. gebruar 1826 ju SarlSrulje geboren, roo

fein Sater Sttajor a. 3>. unb Cberbauratf) mar. SBcnn ber $)id)tcr oon

fidj fagt, bafc unerfüllte Sef)nfud)t nad) ber bilbenben ffunft unb bic

Cebe be* medjanifdjen Serufä in ifyrem 3"fowntcnmirfen bie ^oefie in

ifmt maef) gerufen Ratten, fo ift baä mol uid)t mörtlia) ju nehmen. £te

3Kufe fmt ifm fidjerlid) fdjon in frühen Xagcn mit licbreidjen 9lugcu

angebtieft; aber Don feinen früfycften poctifd)en Serfudjen l)at ber 2)id)tcr

mit einer nicht immer ju finbenben (Sntfjaltfamfeit nid)td Deröffentlidjt.

3Bol aber ift e$ richtig, bafc erft unter bem $ru<f einer unbefriebigten

Sjiftenj feine innerfte $)id)temarur ficr) regte, ©r be^og mit ficbjclm

3at>ren (1843) bie Uniüerfität. Cime inneren Xricb, öielme^r burd)

äu&ere Scrljältniffe beftimmt, f)atte er ba* Stubium ber 3uri*pruben$

ergriffen unb fonnte ifmt aud) in ber 3otgc feinen Slcij abgeminnen.

Sr ftubirte guerft in SJcündjen, ging bann nad) #cibelberg unb Don ba

nad) Berlin. $ie bebeutenben 9*ed)t*Icl)rer, bie er Ijörte, Slrnbt* in

3Rüitd>en, Sangerom unb 9Jcittermaier in $eibelbcrg, "ißudjta unb $omcucr

in Berlin oermod)ten ebenfo menig bic feine fünftlerifdje Anlage unbc;

friebigt laffenbe ©iffenföaft if)m lieb su madjen. Gr fmt felbft in bem

in §eibelberg ftubirenben 3ung SBerner fein eigenem ©efenntnife ab;

gelegt, »enn er biefen fotgenbermaBen fpredjen läjjt:

Htjo toarb i$ ein Surifte,

Äaufte mir ein gro&c* Xintfafc,

Äauft' mir eine Ücbermappc

Unb ein fd)tt>ere* Corpus Juris,

Unb fafc eifrig in bem Jpörfaal,

28o mit mumiengelbem Vniltfe

Samuel $runnqueÜ\ ber $rofefjor,

Un* ba* römiföje 3iecf>t bocirte.

föömifrf) SRect)t, geben!' idj beiner,

Siegt'* mic Sllpbrucf auf bem fcerjen,

Siegt* nie SWüfjlftein mir im Wagen,

3ft ber ftopf nue bretioernagelt!

(Jin Okflunfer mußt' ia) ^oren,
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3Bic fic einfi auf röm'fdjem 5orum

Stläffenb mit einanbcr janltcn,

SBte $err ©aiu* $ie3 behauptet

Unb $err UlpianuS 3ene«,

2Bic bann Spätre brein gepfufdjet,

93i3 ber Äaifer 3uftinianu8,

Gr, ber 9$fufd)er allergrößter,

SltT mit einem 5"Btritt Ijeimfä^idt'.

So trieb er baS 33crufSftubium nur äufcerlid) unb lag baneben feiner

£iebtiugSbefd)äftigung mit $unftgcfd)id)te unb 2lltertf)ümern ob: $urcf)

SBaagcnS unb ÄuglerS SBorlefungen in 93crlin war er auf bic Äunfb
gcfd)id)te rjingclenft morben;.baS (Gebiet ber ^Utertljümer Ijattc er Oon

ber Seite beS 9ted)tS betreten, baä Stubtum ber bcutfcfjcn $e(rjtSgefd)i(r)te

führte auf baS ber ^cdjtSaltcrtb,unter, er lad bie alten 93olfSred)te (bic

leges barbarorum), ben Sadjfens unb Scfjwabenfpiegel unb anbere

Duetten. 35ieS war bie einzige Seite, rwn ber aus bie 9kd)tSftubicn

ibm tieb würben, aber bie Sreubc au ber $ocfie im f)eimifd)eu 9ied)te

Würbe berbittert burdj ben Ingrimm barüber, bafj baSfelbc burdj baS

römifcfjc ganj oerbrängt worben mar. 5tud) f)icr bürfen mir getroft $ung
SSernerS Slnfcfjauungen mit benen feinet $id)terS ibentificiren:

(Sinb oerbammt mir immerbar, beu

©rofjen Änodjen ju benagen,

$en al« «bfaü iljreä 9Hab>3

Un* bie ffiömer Eingeworfen ?

3 oll nidjt and) ber beutfdjen ©rbe

Giguen ÜHedjteS 58lnm' entfprie&en,

SBalbcSbuftig, fd)lid)t, fein üppig

2Buä)ernb £d)linggen>äd}3 beS SübenSV

$urd) @mit föutf) in §eibelberg mürbe er in baS Stubium Nantes

eingeführt unb Würbe fcfjon in frühen Saften ein begeifterter $ereb,rer beS

großen Florentiners. 3n ©erlin fjielt er nod) als Stubent einen Vor-

trag über $antcS politifdjc Schriften.

Söenn bic ^errlic^e 9laturumgebung an ben ladjcnben, rebenumblüfjtcn

Mügeln beS Stedars beS jungen S)id)terS Seele ergriff unb ifnt bid>terifd)

ftimmte, fo mufjte baS ungeliebte ($a$ftubium ifmt in um fo weniger

licbenSWürbigcm 2id)te erfdjeinen unb ber 3ft>iefpalt awifd)en innerem

unb äußerem 93eruf jene innere üDtclancfjolic Ijerüorrufen, bie Steffel

felbft als einen ©runb^ug feiner l!id)tung be$cid)net. &toax bermögen

mir nid)t nadjjuwcifen, baft eine ber Sdjeffelfcfjcn Sßoefien ober eins

feiner fiieber fd)on in ber $eibetberger Stubienjeit entftanben fei; aber

bod> ift eins feiner fcfyönftcn unb am meiften gefungenen Sieber, baS

„Sllt £>cibclberg, bu Seine", »oenn auefj erft in Italien gefdirieben,

glcid)Wot in Öcift unb Stimmung in $eibelberg empfangen unb fpiegelt
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bic 3eit roieber, bie bcr Xicfjter in bcr SRufenftabt am Stedar als

Stubent öerlebte. 1847 fdjlofj er in ^eibetberg feine Stubien ab nnb

mad>te im fotgenben %abxc bafclbft fein juriftifci)e^ Xoctorcramcn. Dann
trat er in bic s#rajiS. 1850— 51 mar er Xicnftrcüifor in Sädingcn

am Cberrfyein, mo ber sJJlan jn feiner erften größeren £id)tung in ifmt

feimte. 9iad)bcm er fid) nod) ganj furje 3cit (1*52) als Sccretär am
grofjfjerjoglidjcn £>ofgeridi)t &u ©rudjfal aufgehalten, mar er jn bcr flaren

Grfenntnife gelangt, bafj bcr gemähte ©cruf iljm feine ©efrtebigung

gemäfjre. Gr brad) baljer rafd) unb entfdjiebcn mit inm nnb 50g nod)

im felbcn Safyrc (2Rai 1852) gen ©üben, in baS 2anb ber ftunft, mo-

lim itin bitrjterifdje unb fünftlcrifdje Neigung 50g.
v
#uf italifdjem ©oben, in Sorrcnt unb (Sapri, 100 Steffel mit ^aul

£et)fe in frcuubfdjaftlidjem Sßcrfefjr lebte, cntftanb (üom BJiörj bis 3)iai

1853) feine erfte größere Dichtung, „Xer Trompeter üon Sädingen,
ein ©ang öom Oberrf)ein" (Stuttgart 1854). XaS poetifd)C «ormort ift

Gapri 1. HRai 1853 batirt. Die Anregung tjattc er aus bcr §eimat

mitgebracht. %n ber sauberifdjen SBelt beS SübenS mirb Steffel nidjt

mie fein bicfjterifcfjer ÖJenoffe ju Schöpfungen angeregt, bie auf italifcfjem

©oben fpielen, fonbern üor ifmt fteigt mic im 2räume bcr t>cimifa)c

Sa^marumatb auf

unb bic QJefdndne

Hon bem jungen Spiclmann SSerncr

Unb ber jdjöncn 9J?argaretf)a.

91n bcr ©eiben &xab am JHfjeine

6tanb irfi oft in jungen lagen.

McrbingS fpielt bic ©cfd)id)te sulefot nad) Italien hinüber unb

finbet ihre Üöfung in SRom; baS ift aber aud) bie einjige ©inmirfung,

im Uebrigen ift cS ein rein bcutfdjer £>audi, bcr £>aud) beutfdjer 93er:

gangenfjeit, ber uns entgegenmeht. SBcrnerS „fiieber aus 2Sälfd)lanb"

geigen uns ben beutfehen Süngting, ber inmitten ber ilm umgebenbeu

bracht beS SübenS fich nad) feiner r^einifdjen #eimat fctjnt. Die 5<»hig ;

j

feit, uns auf's fiebenbigfte in Sühlen unb Xcnfen einer aurüdliegenbcn

3eit ju üerfefcen, bemährt ber Xidjter fct)on im Trompeter auf's gtänjcnbfte,

hier an einem Stoffe, ber faft ganj feine freie Grfinbung ift. 3n'S

fiebjehnte Safjrfmnbert, in bie 3eit nad) bem breifjigjäfjrigen Kriege fül>rt

uns bie <Srj$äf)lung hinein, angeleimt an fieben unb Sieben eines fahren:

ben SdniterS. Gine beftimmte ^ö^reSsa^I mirb am <5d)tuffe genannt,

1679, in meines %a$x bie glüdlid)e Söfung oerlcgt mirb. 3«"9 SBerncr

ber Spielmann, ber fede XnpuS eines gat)renben, tjat in £>eibelberg

ftubirt, aber am Stubium beS 9tedt)teS feine ftreube gefunben, um fo

größere am Xrompetcnblafen unb am 3ed)en beim grofjcn ^eibetberger

I ?faß in ©efetlfa^aft beS furfürftUdien Hofnarren ^erfeo. 3« feiiger

'( ©einlaunc tyat er einft auf bem Sa^lofjaltan ber Äurfürftin fieonore ein
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fdjmadjtcnbeS fiicbc^Itcb gefungen unb iüirb bafür rclegirt. (£r be$al)lt,

„was in folgen Säßen etwas ungewölmlid), oorfjer uod) bic ©Bulben

alle" unb trat bann, bie geliebte trompete auf bem dürfen, feine

SOBanberung burd) bie SSelt als fafjrcnbcr ©pielmann an. ©et einem

©d)Warswälber ^farrtjerro in ber 9täf)e oon ©ädingen gaftlidj auf-

genommen, wirb er oon biefent nad) ©adingen gemiefen, wo am folgen*

ben Sage bcS ©dmfcpatronS ©t. ftribolin 3eft gefeiert wirb, ©eim

geftjuge crblidt er bes alten ftretyerrn junge« Xödjtcrlein, bic lieblidjc

Margaretha, unb fein ©djtdfal ift entfdjicbcn.

„Xen 9Hann fmt'3!" )o nennt ber Sprad)braucf)

$ortlanb$ jenen tfnftanb, wo ber

Siebe Räuber un« gepadt b,at.

iöoü ©clmfud)t, bie rafdj entfdjwunbene (beliebte wieber ju fcljcn,

fäf)rt er, bie Xrompete blafenb, auf bem 9tf)eiu unb wirb oon bem greis

f)erm gehört, ber, ein alter #aubegen unb begeifterter HRuftffreunb, ben

Auftrag gibt, ben ratt)felfwften Xrompetenbläfer auSfittbig §u machen.

SBerner wirb kwn ifmt in Dtcnft genommen unb weife balb bie ©unft

beS alten #crrn unb feines XödjterleinS ju erringen. ©ei bem $Jlau

ritte, ben bie ©ädinger an ben ©ergfee im Salbe unternehmen, wirb

tym jum $anf für fein lieblidjcS Accompagncment beS bom ©d)ulmcifter

oerfafeten SRailiebeS oon Margarethens £anb ein ®ranj auf's Jpaupt ge=

brüdt. ©ei einem im ©artenpaütUon ftattfinbenben (Eoucert, toobei SBerncr

als tapetlmeifter mitmirft, wirb ihm bon ber Angebeteten ein erfter

§änbebrud &u Zf)t\U

'S wäre möglich, ba& ber .fcanbbrutf

etwa* inhaltsvoll gewefen,

Tod) eä fe^li an fiajrer Äunbc,

©alt er nur bem Atünftlcr, ober

Slua) bem jungen 9ftann als folgern

?

$er Unterricht im Xrompetcnblafen führt bie jungen fieutdjen einanber

nod) notier. Aber in bieS ibuüifdjc fieben bringt raul) ber ©auernaufftanb

im #auenfieincr fiänblcin*). 3" tapferer ©ertheibigung beS freiherrlid}cn

©d)loffeS empfängt SSerner eine töbtliche SBunbe, aber !3ugenbiraft unb

Margarethens forglid)e Pflege erhalten ü)n am Ceben. Den ©enefenben

begtüdt Margarethens Öteftänbntfj ihrer Siebe. $)aS gibt ihm ben Muth,

als SBerbcr öor ben alten 3reit)crra ju treten, tiefer aber weift ben

Unebenbürtigen jurütf. @ntfd)loffen, niemals ober nur als ebenbürtiger

freier wieberjufcljrcn, nimmt SBerner Abfchieb, sieht in bie SBelt unb

fommt nad) Staden, wirb ftapctlmciftcr bcS ^ßapfteS unb wirb als foldjer

oon 3J2argaretlja wiebergefefjen, bie in $arm fxcf> oerjehrenb unb oer-

*) «ergl. barüber Steffels fcauenfteincr «riefe im Worgcnblntt 1852.
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blühenb, in Begleitung ber Sürftäbtiffin $ur „Suftpcränberung" nach Italien

gefommen mar. <ßapft Suliuä fclbft fpielt ben eijeprocurator unb be*

fertigt ben ©tanbc3unterfd)ieb baburd), bafj er ben bürgerlichen SScrucr

Kirchhof in einen „Marchese Campo-Santo" überfefct.

35er Steij einer feden, frifdjen 3"flcnbliebe, bie feine ©djranfen

fennt, in uoller Sieblid)feit unb «Ratürltc^fcit borgeftettt, bilbet ben Littel;

punft beS (Dcmälbeä, in meinem tiefte Inrifdje ©mpfinbung unb crgö>

lieber Junior 31t fdjönftem SBunbc ftd) bie $anb reiben. $ie auftreten;

ben Verfemen finb öon plaftifc^er (Schärfe ber 3ci<h" lln9 U"D wirfen mit

unmittelbarer 9?aturroaljrf)eit. $ie Siebe be3 jungen SßaareS ift otjne

hohes ^atboS, bielmehr mit leichtem $umor behanbelt; ober bie tieffte

(Smpfinbung, ba£ innigfte SBerftcl)en ber Regungen be3 liebenben £>er$en*

blidt überaß burd). 33on ^errlidjer $oefte getragen ift ber ©jeurä über

ben „erften füfecn Ruft ber Siebe", ben ba$ erfte üftenfehenpaar fid) gab,

unb ber üom £id)tcr af)nenb gebaute „lefctc Sufj" beim Untergang ber

Crrbe. 3Hit »oUenbeter 90ccifterfd)aft weifj ber dichter an folchen ©teilen

auc^ bi c Sonn ju h^hoben. ®r täfet nn3 aber nicht bei ben meidjeu

(impfinbungen bermeilcn, fonbern unmittelbar folgen barauf bie iöc-

trad)tungen beä p^itofopt)irettben Stüter*, ber ben erften Sihtfe ber Sieben:

ben mit angesehen, bem unbegreiflid) bleibt

Söarum füffen ftd) bic 'äMenfdjen ^

SBarum meifteu* iiut bic jungem?

28arum biefe meift im 5rül)ling?

imb ber fid) üornimmt, über biefc fünfte morgen auf be* Eadje* ®icbcl

etroaS näher 51t mebitiren. 9)cit föftlichcm ftumor finb ber @$toar$:

mälber ^farrt)err unb ber alte Freiherr gejeidjnct, ein *|kachtftütf ift

ber gre^comaler glubribuä, bem

bic beften Äunftibcen,

$ie ct fclbft im »ufen tjegte,

(Sin gcmiffcT 9iafacl fdjon

SBeggenommcn,

unb bie ©djilberung ber (Soncertiften, inöbefonbere ber hagere Unterleder,

„bem bie HJcufifa ben SHangel be$ (behalte fo fd)ön ergänzte".

$en ©ipfel be§ ^mmorä M°et unftreitig ber fiatcr #ibbigeigei, bie

„felbftbemufjte epifdje (£1)0™**«^", o«n „bic Butter au3 MngoraS

Stamme einem milben $u&ta:£ater gehpren", unb ber baher beradjtenb

auf bie „orbinären autod)thonfchen SBalbftabtfafcen" bou ©ädingen herab;

blidt. D^e 3»cifel ift auf biefe ^igur ber ftater 9)curr bc$ geiftüoücn

G. %. St. $offmann bon ©influjj getuefen. ftibbigeigete fjumoriftifc^c

SBeltbetrachtung ift nicht ohne ironifdjen ©eigefdjmad; fo in bem Siebe,

bog bie ftaterticberfammlung eröffnet:
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ßigncr Song erfreut ben Biebern,

$enn bie Äunft ging läugft in* 93reite.

Seinen JpauSbebarf an Biebern

Schafft ein 3cber fclbft fid> Ijcutc.

$rum ber £id)tung leiste Schwingen

Strebt' aurf> id) mir anzueignen;

»er wagt'Ä, ben SBcruf jum Singen

einem tater abzuleugnen?

Unb es fommt midj minber treuer

9113 zur Snidjljanblung zu laufen

Unb ber Zubern matt ©cleier

Sein in ®olbfd)nitt einzulaufen.

$od) finb foldje 3üge feiten; ber fcuraor Steffels ift übertoiegenb

gutmütig unb fjarmloä.

^cincfcfic 2lnflänge tommen üereinjclt öor; fo ba, mo ber Dieter
»erzieltet, bie junge Siebe zu befingen.

9ld), id) bin ein Epigone,

Unb »icl Rimbert tapfre Stornier

bebten fdjou oor Agamemnon,

Unb id) fenn' ben Äönig Salom'

Unb bie fdjledjten bcutfdjeu 2>id>tcr.

Unter ben lörifd)en ©ebidjten zeigt nur ba« SBernerfd)e Sieb Jim
grünen See oon Kernt" mit feinem ©djluffc befttmmte $etnefd)e Hnflänge.

2lud) bie politifcr)cn Settenblide finb üereinjclt, toie benn überhaupt

(Sdjeffcl fein polttifd) gearteter $)id)ter ift. 3d) ermähne ben beabfid)tigten

gaufrfdjlag SScrncrS, ber „fo roie bie bcutfdjc (5inf)ett unb mand) anbreS,

nur ein fdjön gebadjt ^oject blieb".

SSom tyatfyoä f)ält fief) ber ^ieijter roie abfic^tlic^ fem. „Selber,"

fogt er fclbft mit ©ejug barauf ironifd) in bem poetifdjen SBorroort oon

feinem Siebe:

^etjlt i^m tragifd] fjofjcr Stcljgang,

Scfjlt ifmt ber Senbenz Scrpfcffrung

,

Scfjlt ifnn aud) ber amarantene

3Beib,rnud)buft ber frommen Seele

Unb bie anfprud)3öoüe »läffe.

9cein! mit impertinenter ®efunbf)cit, mit frifdjen rotfjcn ©atfen

blidt biefe (5rftling3btd)tung Steffels! in bie SÖelt. £af)er mad)t e£ einen

fomifajen unb jniar bcabfid)tigt fomifdjen (Sinbrurf, roenn Steden aus

ernften unb patfjetifdjen Eichungen tjalb parobtfd) eingeflößten »erben.

60, toenn ber alte ^farrljcrr ben jungen SBerncr in fjomerifdjer SBeife

,,nad) öoübradjtem 90caf)Ie" fragt: „wer er fei, rooljer ber SJiänner? »0

bie Heimat unb bie CHtern?" £bcr roenn ber ftatcr $ibbigeigei bcö
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eblen EulberS CbnffcuS xixla&i 61) xquö») etc. aniocnbcnb fagt: „£ulbc,

tapfre« £aterher$e, baS fo oicleS fd)on erbulbctl" Cbcr lucnn ftectorS

Abfdjicb oon bcm in bcr 3«hft"be fifcenben Bauern parobirt mivb, ben

bic treue ©attin am SRocffchofi jupft, um if)n sunt Aufbrud) 511 betocgen,

worauf er: „X^eureä SBcib, gebiete beulen Sfjräncn, ^eut mufj alles f)in

fein." Ober wenn ber ftater Xiecf« ©orte nadjahmenb fagt: „Senn
unfre Äatcrliebc nädjtlid) füfc in $öncn benft."

$ie in bie $)id)tung cingeftreuten Sieber finb öon fwhcr Inrifdjer

Schönheit unb wol bie reijenbften 93tütr)cn Sctjeffclfeher Stjrif. (Sine

ganje Abteilung (baS üier^etjnte Stütf, „baS ©üchlein bcr Sieber") ift

Inrifch, aber nid)t als InrifdjcS ^ntcrmejäo beS $5id)terS, fonbem als

StimmungSbilber ber in bcm Sudje auftretenben ©eftaltcn, beren ÖJc-

mütfj^^uftanb barin oorgeführt wirb. ©0 bie Sicbcr SBcrucrS, aftargarethcnS,

fogar beS ÄaterS. Sieber wie „Sinb buftig ift bie HRaicnnacht" ober

„£as ift im Scbcn W\d) eingerichtet", mit bem Refrain „«cljüt biet)

©ott! e« mär' ju fd)ön gemefen, 93et)üt bid) ©ott! es hat nietjt foücn fein"

finb unocrgleid)lid) id)ön. Auch baS „SDcailieb" beS SchulmciftcrS ift oon

jauberifdjer griffe unb 93olfsthümlid)fcit. dagegen ift eins bcr fünften

unb populärsten Scheffetfchcn Sieber „Alt $eibelberg, bu geine" an nicht

gemj paffenber Stelle eingefügt. 3««9 Sßcmer, Dom Pfarrer aufgeforbert,

feine SebenSfdndfale $u erzählen, fann niä)t füglich, nachbem er brei

3eilen gefprodjen, gleich ein ^reislieb auf $cibclberg fingen. SJaju märe

nac^ s49cenbigung feiner (£rjäl)(ung, inbem it)n ctma bcr Pfarrer auf;

forberte, ein Sieb anjuftimmen, ein paffenberer Anlafc gemefen. Sine

Abtheilung in bcm Iorifct)en Sntermejjo net)mcn „bic Sieber beS ftillcn

sUcanneS" ein. £)icS ift bie einsige etmaS möftifdjc ©eftalt beS S3ud)eS.

6r unb ber gan&e it)n betreffenbe Abfdmitt oon SScrnerS Verirren in

bic §öf)ten beS SrbgeiftcS 3Rci)fent)art ift eine Spifobe, bic unbefeejabet

beS 3ufammenfjangeS mcgbleibcn burfte. Sie ift erfidjtlid) angeregt burd)

ben Äufentt)alt in ßapri unb burd) bie blaue ©rotte, auf beren ©nt=

beehing burd) ben fafjrenben Spielmann unb leichtfertigen SKolcr

(31. fiopifch) angefpielt mirb.

SScnn einzelne Klange bcr Sorit an $eine gemahnten, fo noch mehr

bie gorrn. 3n Scheffels SünglingSjahrc fällt baS (Srfcheinen oon JpeineS

Atta Sroll, bcr ebenfalls in reimlofcn ad)tftlbigen Xrochäcn oerfafet ift.

Unb auch Die ©ehanblung biefer Xrochäen erinnert an §eine. Diefelbc

uugebunbene 9cond)alance, feheinbare Maehläffigfeit unb bod) mohlbercchnet.

So beim Aufziehen beS SicfeeS:

3lbcr in fich fclbft ocrwidclt,

Jpob fiaj'S langfant, hot> f»<h unb mar

Sccr -

wo baS allein am Anfang ber 3eilc ftchcnbe „Seer" in Scrbinbung
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mit bcm 3$er3fd)Iufj „unb mar" einen fefjr glüdlid)en ©ffeet mad)t. 35od)

finb im (Standen bie §eincfd)en SBerfe funftooller. Sdjeffel fctbft fagt

öon feinem Ütcbc im SBormorte jur jtpeiten Auflage:

3d) toetfj e3 rool)l. bit bift nidjt tuotjt geraten,

Unb bein Xrod)äenbait ftct|t oftmal« fd)ief.

Slber er fjat ftd) mit töcdjt gehütet, an bem aus! einem ©u& ent--

morfenen Öebidjtc fpäter in anberer Stimmung ju änbern, fo leicht ba*

im einzelnen gälte aud) gemefen märe. Ginige auffallcnbe SBortbctonungcn

machen fid) nidjt gut; fo wenn Sttontfaucon auf ber mittleren Silbe be=

tont rotrb.

£cr ©rfolg beä 2rompcter$ mar ein erftaunltdjer. 3&>ar bie jroett«

Auflage erfcfjien, öon einem neuen poetifdjen Söormort begleitet, erft fünf

Jatyre nad) ber erften (1858). 21ud) bie britte (1862) unb bie Gierte

(1864) betauten nod) befonbere poetifdje SSorrcbcn auf ben 28eg mit;

Don ba an aber brängten ftd) bie Auflagen Sdjlag auf Sd)lag, fo bafj

bei bc$ £id)ter* Jubelfeier (1876) bie füufetgfte Stuflage erfreuten

fonnte — in ber 2f>at ein ©rfolg, beffen wenige beutfdje Söüdjcr ftd)

rühmen bürfen.

sJtad)bem Steffel (1853) au* Italien 5urüdge!el)rt mar, lebte er

junädjft in $etbelberg. #ier tfyat ftd) in einem gleidjgeftimmten greunbc*;

freife bcm üon allem 3*™"S "»b ^ liebend befreiten $id)tcr eine

erneuerte afabemifdje 3eit auf. Unter beut Warnen „ber @ngerc" beftanb

ober bilbete fid) ein gefclltgcr ftrei^, ber jeben SWittrood) Slbcnb 5u=

fammenfam, ober, mie ber $id)ter fagt

2>en 3Hitttood) in ben $omierdtag längcni

5öei golbnem 9ib,cimoein oft befliffcn fear.

Slnfänglid) ber Slblcr, fpäter ba$ SRufeum mar ber 3kreiniguug*ort.

2f)eilnef)mer mareu aufeer Steffel ber giegelfyäufer Pfarrer Sdjmefcer,

ber ^fn'lotogc Julius Söraun, ber ©efd)id)tfd)rciber unb public ift Don

9lod)an, 9?att) VfUüß, &unftl)änbler SReber, 9totar Sad)3, Hauptmann a. £.

Pfeiffer u. a. $ic Seele bc$ ganjen ftreifcä aber mar Submig Jpäufjcr,

uadj beffen $obc (1867) ber trete allmäfjtia) scrftcl — er ift ber in

bem poetifdjen SSormort jutn ©aubeamuS ermähnte „atteifter, beffen Xob
mir befingen"-, ber „mit funbiger $anb ben 3ttatentranf gebraut", ^kr;

fönlid) am näd)ftcn ftanb Sdjeffel mol ber Pfarrer Sdmtcfcer, mit bcm

er aufcer im „©ngern" aud) im $oüänber $>of häufig jufammen Com.

$iefe 3cit mar für Steffel eine lieberreidje, unb mie ba* edjte

2ieb, ba$ SBolfötteb, gteid) mit ber 9Mobtc geboren mirb, fo maren aud)

biefe jefct entftanbenen ßieber gteid) oon uornf)eretn titelt jum fiefen,

fonbertt jum Singen befttmmt. Sie mürben oou Pfarrer Sdjmcfccr

befannten Stubcntenmelobicn angepaßt unb uon ib,m felbft, ber int 93or;

tragen Sdjcffclfdjcr 2icbcr eine roaljrc 9)ieiftcrfdjaft befafe unb, ein guter
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<3iebjiger, nod) befifct, im „(Engem" vorgetragen. Die Sdjmefcerfdjeu

<£ompofitionen finb, obgleid) ftd) nad|f)er aucf> SKeifter vom ftad), wie

Üadjner, an benfelbcn Siebern verfugt baben, bod) bie populärften ge;

blieben. Sie griffe unb Sangbarfeit, bie 9taturwüd)figfeit unb Originalität

biefer Sdjeffelfö™ Sieber verbreitete fie aümäl)lid> in immer weiteren

Streifen, cor allem in ben ftubentiföen. SSon $eibclberg würben fie,

lange bevor fie als Sammlung gebrudt allgemein augänglidj Würben,

münblid? unb in $lbfct>riftcn nad) ben anbern beutfdjen Universitäten ge-

tragen unb mancher ÜÄufenfotjn tun fie gefungen, ob,nc beS Didier*

Flamen gu fennen — audj bie« baS &6)id\al ed)ter SBolfSlieber, bereu

Dichter in ben §intergrunb tritt unb mit feinem Flamen meift ver=

fdnvinbet. @rft 1867 '(mit ber 3faf>re$&af)l 1868 auf bem Ditel) er-

fcfyienen fie als Sammlung unter bem Xitel „©aubeamn :, fiieber auS

bem (mgcren unb Weiteren"; iefct (1877) liegt bereits bie 26. Auflage

vor. Die erfte 9lbtt)eilung biefer Sieber, ,,9iarurwiffenfd)aftlid)" betitelt,

uerbanft iljr (Sntftetjen inbirect ebenfalls bem Pfarrer Sdjmefcer. Diefcr

fjielt im fjollänbifdjen £>ofe populäre naturmiffenfdjaftlidje Vorträge. Da;

l)cr bie geologifdjen Stoffe, Stoffe ber Urwelt, bie t)icr mit ergöfolidjcr

Saune bef)anbelt finb. Die ftomif liegt in bem hineintragen moberner

SBerfjältniffe unb ©mpfinbungen in eine urmeltlidje Seit. So, wenn im

3$tfmofauru8 von betrunfenen unb verliebten ^terobaftvlen unb 3guo :

nobonS bie SRebe ift; fo im „Safalt", wo ein gcologifa^er föomco fid) in

bie atfolaffe verliebt hat. 3n ber jweiten Slbtljeilung „eulturgefd)id)tlic^"

finb beS Dieters eigene SlltertfjumSftubien auf ben vcrfd)iebenften Ge-

bieten vermerket; er „bat felber ben 3Hober burd)Wüf)lt unb bei ben

flefunbenen Dingen fid) ftol$ als ©ulturmenfd) gefühlt". $lud) fyier liegt

bie ßomif wcfentlid) in bem ©egenfafc vergangener, junt Dljeil uralter

3uftänbe unb hineingetragener moberner ^Beziehungen unb (Smpfinbungen —
fo wenn ber „^fafylmanu" von ©örfengewinn in papieren jc. rebet; fo

mirft im „^umpnS von ^erufia" swerd)fetlerfd)ütternb baS 3Hifeverhältni&

^wifdjen ber geierlid)feit ber D&gabraperie unb beS anrifen DrimeterS gegen

bie banale 3 Dec WnpumpenS, welche burdj "jßumpuS in bie SBelt ge;

fommen. Drefflid) ift ber Söänfelfängerton in ber „Dcutoburger Sd)lad)t"

getroffen, trefflid) auch bie groteSfe ^arobie beS Hilbcbranblicbea; bie

Sieber ber faljrcnben Sd)üler :c. 3" ben culturgefd)id)tlid)en Siebern

gehört feinem %n[)aü nad) aud) baS für bie .§eibelbcrgcr ^l)ilologen=

verfammlung (1865) gebidjtetc ftcftlieb vom $eibelberger gaffe, baS ein

cutturgcföidjtlidjeS Söitb beS DrinfcnS unb ber Drinfgcfäfje bei ben ver=

fehiebenen SBölfcrn in heiterftem Done gibt. Dafj baS Drinfen in biefen

Siebent eine Hauptrolle fpielt, wirb, wer bebenft, bafi „ber Genius loci

£eibelbcrgS feud)t ift", nicht befremblid) finben. Den öipfelpunft ber

Drinflieber bilbet ber GvcluS vom 9tobenfteincr, in welkem ber Dichter

alte volfstpmlidie Srabitioncn von ber wilben 3agb ju trefflichen, ed)t

florb unb Süb. VI, 16 5
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tjolfsmäfjigeu 3^Hcbcrn benunt fmt. Sic führen uns bic gange milbe

3cd)luft beä nuägcljenbcu Mittelalters in lebenbigfter unb aufajaulidjfter

©eife üor unb finb nad) meinem Rcbüufen ba$ Rollcnbctftc in ber gangen

Sammlung.

©ie biefe Sieber burdj ihre localcn Regierungen unb 9lnfpielungeu

auf jpcibelbcrg liinrocifcn — bic ©irtl)sl)äufer 311m „£irfdjen" unb gum

„©albljorn"; aud) bas Sieb „$er ftnapp" mit bem Refrain „©0 ftctft

mein treuer Snapp" enthält in bem tarnen ftnapp eine pcriönlid)c Re;

ftiefmng — fo finben fid) fotdje aud) in ben übrigen Abteilungen, am

meisten natürlich in ber „freibclbergifd)" betitelten. 3d) erinnere nur an

ben „Sauten ^clg", ein befanntes .^cibclbergcr ftnciplocal, au ben 3wcrg

„
s$erfeo", an ben „trotfeneu Kenner unb Acuter bes römifdjen 9tcd)ts",

an ben „meitumgereiften s£l)ilologus" (3- Rraun), an „Kummer ad)t" im

^ollänbcr .^of f
too bic fröljlidjen Ueberfneiper oft gufammen Waren

unb nädjtigten. Sclbft bem £>utmad)er, ber bes £id)ters Jjput geliefert

ift in bem „Sofm Spions", bem .pute, ben er auf bem Sorreutincr Warft;

fd)iff uerlicrt, ein Tcnfmal gefegt.

Sdjon im Trompeter fanben mir (Sitate älterer Xidjtungcn gu

fomifdjer ©irfung benufct. £as (MteiaV begegnet in ben Siebern bc*

GJaubcamus unb mit gleichem ©ffeetc. So meun in bem einen Urwclts=

liebe ein befanntes Stubcntenticb in ben ©orten ,,©as foll aus bem

Sias nod) merben?" parobirt wirb; wenn ber ftobenfteiner an feinen

•Stabstrompeter $ans Rrenning bic ©orte SconorcnS „Rift untreu ober

tobt?" ridjtet; meun Sdjillers „beim bas Unglüd fd)reitct fdjneü" in ber

„legten .fcofe" parobifd) benufct wirb in „Unb bas ^fanbrcdjt fdjrcitct

febnclT; toenn ber 9cad)twäd)ter eingeführt mirb mit ben ©orten „ber

blies eine munberfamc gewaltige 3J?elobei", mit meldjer er bic ^oligeu

ftunbe anfünbigt; wenn in bem Siebe „bie #cimfcl)r" bas Xanljäufcrlicb

parobirt unb auf ben aud) aus ©älfd)lanb gurütffeljrcnbcn Xid)ter belogen

mirb, ben ber Pfarrer Don $lfjmaunsfiaufcn gur Rufjc brei Xagc unb

brei sJiäd)tc in ben ©einfcller cinfdjliefjt; wenn ber Anfang bes Äampfs

mit beut Xrad)cn in bem „©rinbwalfang" nacfygeafmtt ift in beu ©orten

,,©as rennet bas Rolf au StjorljaocnS StranbY" ober enblicb, wenn ber

$id)ter, fid) fclbft als Sir Sufeppe einfütjreub, beu ©ingang bes-

.fterbcrfdjcn Gib oermenbet unb fingt:

Xramrub tief ftonb Sir ^uü'Ppc

3n bem 3oal ber (£afa ^albt.

$i'ol war feiner je io traurig.
-

3lud) nadjbcm Steffel £cibelbcrg ocrlaffen unb aus jenem „©ngern"

ausgcfd)icbeu mar, „marD maud) ein Sdjrcibcbrief nod) aus bem ©eitern

mit tvrcuubcsgrufj bem ©ngern gugefaubt". 9lud) biefc ipäter entftanbeneu

Sieber finb in bic Sammlung „Gtoubcamus" aufgenommen; fic reidjen bi&
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18T»7. Ter Xon ift l)icr ein ettuas anberer, er ift ernfter, mitunter

fogar nüchterner. 2)ic Stätten, bic ber manbernbe $id)ter berührt,

laffen feine SBanbcrungen ocrfolgcu. (1855, SBcnebig), 2üb-

franfreid) (1856), bic £onaufal)rtcn (1859—60), Sdnuci$ (1801), ebenfo

Xirol, Slfajj, bie ^falj, 93aben — fic alle fjaben Stoffe ju Siebern

geboten. 91m menigften anfprcdjcnb ift ber „©rinbronlfang", mo einiget

fid) wie ein ©tücf naturgefd)id)tlid)er *8cfd)rcibuug ausnimmt („$cr

©rinbctoal, com ©efd)lcd)t beS Telpf)inS, aud) ©ufcfopf g,cfjei&en, ift

fänftli^en Sinn*, fein «Raubtier" ifc). $od) fef)lt cS and) l)ier nid)t

an roafjrcr ^oefic unb föftlidjem §umor. 3n legerer .ftinfidjt ift namentlich

baS jtoeite ber auf föippolbSau bezüglichen QkbidUc, „bic Schieben in

9tippolbSau", tjeroorsu^ebeu. Wd)t unfTmäf)nt barf aud) ba* beu Sdjfufe

bilbeubc @tebid)t $ur fteier oon .frcbelS l)unbcrtjäl)rigcm ©eburtstag

bleiben, baS einzige, toaS, fo oicl mir befannt, Scheffel in attemannifdjer

9J?unbart gebidjtct hat. 3Me 2Jceiftcrfd)oft, mit welcher nid)t bic SRunbart

aücin, fonbern aud) ber eigentümliche Stil, ben munbartlid)c £id)tung

haben mufe, toenn fie nicht Mos oerfapötcS £>od)beutfch fein foll, bcbanbclt

ift, länt bebauern, bafe ber $>id)tcr fid) nicfjt öfter auf biefent (Gebiete

t>crfud)t fmt» }u roelchcm fein £mmor ifm bcfonberS befähigte.

^n $>eibelbcrg, mo bic Sieber bcS ©aubeamuS ftitmeift entftanben,

faßte Scheffel aud) ben ^lan }n feinem ©ffcharb. XicS ift int&loeifeT*

haft fein bcbeutenbftcS SScrf. @r tourbe 1854 gefebrieben unb crfd)icn im

folgenben 3ahre unter beut Xitel: „(Sffefyarb, eine Wcftf)id)tc aus bem

Sehnten Sahrbunbert". £cn Stoff entnahm er auS ben alten St. ©allifdicn

®loftcrgefd)id)ten, ben Casus Sancti Galli, bie (mic bic
s
-ßorrcbc mit

Stecht f)croort)cbt) „gleich einer ^crlenfd)nur" aus ber frillc mittels

altcrlid)cr ©efdjichtSqucllen glänzen. 3« Der Xljat gibt mol faura ein

anbcreS 99ud) jener 3cit ein fo IcbcnbigcS $Hlb nid)t nur bcS Jrtloftcr;

IcbcnS, fonbern ber ganzen Gultur$uftänbc. Öcrabc bie Seit, in meldjer

Steffels (Stählung fpiclt, ift uns oon bem jüngeren ßffe^arb, ber fclbft

dichter mar, gcfd)ilbcrt unb reid) an inbiuibucllcu 8%'", bic überall

flciue anmutige ©Über gewähren. $aft eine foldjc Cucllc, cS mag mit

ihrer t)iftorifa^cn ©laubtoürbigfcit ftcf)cn mic c* rootlc, einen £id)tcr

anziehen mufjte, beffen Stubicn nad) bem bcutfd)eu SRittclaltcr bin lagen,

begreift fid) lcid)t. @r ift aber nid)t über bem alten mönd)ifd)cn ©c^

fdjicbtStoerf in feiner Stubirftubc fi^cn geblieben unb f)at auS ©üdjern

ein SBud) gemacht, fonbern er t)at fid) aufgemacht unb an Drt unb Stelle

9?atur, Saub unb Scutc, bie feine Cucllc fd)ilbertc, fclbft gcfd)aut. @r

ift auf bem ^ofyentroicl unb in ber el)rtoürbigcn ©üdjerei bes beiligcn

ÖalluS gemefen unb fcfyliefjlid) ju ben luftigen 9llpcnl)öl)cn bcS SäntiS

emporgeftiegen. Unb bort „in ben 9icöicrcn bcS fdjroäbifdjcn SJiecrS, bic

Seele erfüttt oon bem halten erlofa)cner ©cfd)lcd)tcr, ba* ^erj erquirft

oon marmem Sonnenfdjcin unb mürsiger 59crgluft" l)at er feinen Gffcljarb

5*
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entworfen unb gröfetcntheil* gcfd)riebcn; auf bcm 2Silbfird)tt om Sänti*

finb bic Icfcteu Gapitcl cntftanben.

9tid)t mit ben Slugen bc* 3orfd)er* allein fwt er gefdjaut, fonbern

mit benen be* $id)ter*, unb toa* noch mehr ift, be* an feiner &eiraat

innig ljängcnben $>icf)ter*. tiefer warme #erjfölag ber Siebe für ba*

fd)öne fdnoäbifdMalemannifche Sanb tönt burd) ba* ganse 93udj unb uer-

Ieif)t ben ©d)ilberungcn ben warmen $aud), ber auch in bie ©eele be*

Sefcr* überftrömt.

(£* ift fetten, bafe fid) Sorfdjer unb Dichter in einer ^erfon Der;

binben. SRcift überwiegt bie eine ober bie anberc ©eite. SEBie manchem

gorfdjer, bem bie ©tubien nid)t blo* ein ©egenftanb ber ©elefjrfamfeit,

fonbern ber ^erjli^en Siebe finb, lebt im 3tntern ber Drang, bie ©über

feiner 5orfd)uug fünftlerifd) p geftaltcn — aber ifjm gebricht bic ge;

ftaltenbe unb fchöpferifche ßraft. Unb wie monomer Dichter mieber wagt

fid) an bie <Sd)ilberung unb Darftellung »ergangener Seiten, bcm bie

nötige ©runblage foliben ftorfdjen* fehlt. Söenn in ienem gaüe ba*

Diefultat ein froftige* 2Serf ift, bem man ba* ©emachte anfügt unb ba*

aUjufe^r nad) ber ©tubirlampe riecht, fo in biefem ein feilte* SDcachwerf,

ba* in bunter SBiÜtür 9Koberne* unb 9Htc* ocrmifd>t — wie mir ber;

gleichen al* fogenannte ^iftorifdje Romane ju Dufcenbcn Ratten unb haben.

(Steffel ift eine ber glüdlichen Sahiren, in benen ba* bic^terif^e

können oon einem reblichen 3orfdmng*triebe, ber aud> bie SWinutien

ber ftorfdjung nicht oerfd)mäljt, begleitet ift. Gr hat e* berftanben, au* ben

Cueücn ein Gulturbilb tjerauSjuarbeitcn, ba* an Paftif unb ©reifbarfeit

wenige feine* gleiten fyat. Die unter ber Stäche bc* ©Übe* waltenbe

Sovfdjung ift organifd) mit ber bichterifchen (Srftnbung oermebt, fo baß

fein* ba* anbere beeinträchtigt unb ftört. (5* liegt in ber 9catur ber

(2ad)c, bafc ein fötale* ßulturbilb einer »ergangenen 3?it etwa* oom

(Sljaraftcr einer SHofaif haben muft. Die ja^IIofen ßinjeljüge jerftreuter

unb mannidjfaltiger Cueöen finb tote bie Xaufcnbe oon bunten Steinten,

bie fid) in einem farbigen SDcofaifbilbe ju einem Iebenbigcn ©anjen

jufammenfteÜcn. 3öic bie antife SRunft c* oerftanben hat, wunderbare

SDcofaifcn su fdmffcn, bie ben (Sinbrud eine* ooüenbetcn einheitlichen

Sunftwerfc* machen, fo gibt c* and) eine literarifche 9)iofoifarbeit, bic

feine 5ugcn unb feine 3ufammcnfefcung oerrätlj, fonbern ben (Sinbrutf

eine* einheitlichen ©Übe* mad)t. SBenn (Scheffel nicht in ben beigegebenen

^nmerfnngcn bie 9cad)tocife ber CuetlenfteUen geliefert t)ätte, H mürbe

fd)iucr fein, au* feiner Earftcllung ba*jenige au*äitfchciben, ma* treu

benufet unb ma* be* dichter* metjv ober meniger freie ©rfinbung ift.

«So fetjr ift Ijier aüe* au* einem öuffe. Unb bod) hat ©dhcffel red)t

gethan, jene Cuellennaa^mcife beizufügen, nicht blo* „jut Beruhigung

berer, bie fonft nur ^abcl unb müfjige Grfinbung in bcm 55argcftetttcn

511 mittern geneigt fein fönnten", fonbern, ma* jebenfatl* mehr bebeutet,
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um benjenigen, bic bcn Sichter unb fein SBerf toirflid) oerftehen motten

unb fich, nicht blo« mit bem ©enufj einer angenehmen Siectüre beliebigen,

Sit ermöglichen, in feine SBerfftätte hinein&uföauen unb einen ©litf in

ba« ©erben eine« ßunftroerfe« ju tlmn.

Sitte Seiten be« mittelalterlichen Sebent finb Scheffel oertraut, feine

grünbüdje $enntnifj ber mittelalterlichen bilbenben fiunft blidt überall

buret). Sic föeinbar trodenften ©egcnftänbe lägt er nicht unbeachtet unb

weife ihnen eine lebenbige, eine bid)terifehe Seite abjugetoinnen. ©enn
er in ber 2t. ©aller ©ibliotfjef bie foftbaren ^falterienf)anbfchriften ftubirt,

fo geflieht e«, um an ben Silbern berfelben fich bie Xrad)ten ber 3cit

.u! oeranfehaulichen; menn er felbft bie fo unbidjterifch al« möglid) er:

fdjeinenben althochbeutfchen ©loffenfammlungen burct)arbcitet, fo rneifc er

auch ^er aud Dfm trodenen pf)ilologifd)en Material lebenbige Junten ju

fchlagen. 55a liefert eine St. ©aller #anbfd)rift pm SBuche Ücoiticu«

bie ©loffe: Reealvaster est qui in anteriore parte capitis duo calvitia

habet, medietate inter eos habente pilos, ut est Croloh abbas et

Wikrain (mie ber ©loffator fchalffwft hinzufügt), fo oermenbet Scheffel

biefen 3»8 reijenb jur Scrjilberung feine« SlbteS Gralo, oon bem mir

im (Sffeharb lefen: „Sofort fchürjte'er feine Statte, frrict) ben formalen

$Büfd)el #aare jurecht, ber ihm inmitten be« fahlen Scheitel« noch ftattlich,

empormuch« gleich e »ner Sickte im öben Sanbfelb." ©emifc ift, bic ?ln=

merfung beutet barauf hin, biefer 3«fl ber s#erfonalbefd)reibung au« jener

©loffc entftanben; aber mer möchte ohne bie Snmerfung behaupten, bafj

hier ein folchcr Cucllenjug oor liege ' So finb überhaupt in ber Schilberung

ber St. ©aller unb Steidjenaucr ÜDcöndje bie einzelnen 3üfJc Dcr Duelle,

bie gelegentlichen Ginträge in $anbfd)riften, bie erhaltenen bid)tcrifd)en

Fragmente auf« gefdjidtefte benufct unb oerroerthet. So bei ber Schilberung

be« üom Sichter erfunbepten Siomeia« bie altbeutfehen SBerfc oom (Eber;

an einer anbern Stelle bie fagenhaften Uebcrliefcrungcn üom Sßogcl

ßarabriu« u. f. to. 9cid)t minber glüdlich ift ber Sichter in bem hinein;

oertoeben r>eibnifct)er 3üge, bie im fieben unb Scnfen jener 3eit noch

eine grofce SRotte fpielen.

Aber nirgenb macht Scheffel oon feinem ©iffen unb feiner ©e-

lehrfamfeit ungehörigen ©ebrauch. %\$ ©ffeharb bie föäume ber Slloftcr-

bibliöthef betritt, um bie SSirgilhanbfchrift su holen, bie er mit nach

bem #ohentioiel nehmen foll, ba märe für einen, ber mie Scheffel felbft

in ben Schäden ber Söibtiott>ef gefchmelgt, mol bie Söerfudjung nnl)c^

liegenb gemefen, auch oem £cfcr e *nen ©Ii* in biefe Schäle thun iw.

laffen. SJcit meifer 3«twrfha^l,n9 nenn * Dcr Sichter nur ba« fleine, in

metallene Sede gebunbene ©loffarium, in bem einft ber heilige ©attu«,

ber am Söobenfce üblichen 2anbe«fprad)e unfunbig, fich öom ^farrherm

oon ftrbon bie notf)ioenbigften ©orte Iwtte oerbeutfehen laffen. 5luf

biefe« fällt (Sffeharb« *8lid unb er benft an bc« Älofter« Stifter, ber mit

«
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fo raenig ÄuSrüftung unb $ülfe bcreinft ausgesogen, ein frember 9)iann

unter bie Reiben; unb ba* ftärft $nt ben eigenen SRitty 23ie reijenb

ift aud) t)icr ein io unfdjcinbarcS, wenn aud) fprad>lid) Ijöcfrft metf«

mürbigeS Scnfmal 511 einem Stimmungäbitbe Dcrmertfjct l £a£ fd^ilbcrnbc

unb beidjrcibenbc Clement ift überhaupt in t)öd)ft rnaf« unb taftooüer

©eife bcfyanbelt, unb e$ oerbient ba* um fo meljr l)eroorget)oben ju werben,

als bet Slltmcifter be$ f)iftorifd)cn föoman*, Sßalter Scott, nad) biefer

Seite gerabc bca ©uten 5U oiel getfyan tjat.

$ie Sprache be» Gffcfjarb Ijat ein gcwiffeS altcrtfjümlidjeS ßtepräge.

9Ran fönntc fic äljnlid) wie ben «nb bie Sd)ilberungcn eine 9lrt

9)Jofaif nennen. £er £id)tcr weifj oon 3ügcn unb SSenbungen ber alten

Spradje fo gcfd)itft Öebraud) ju machen, bajj e$ tüte ein £aud) be* Gilten

uns* anmetjt; oljnc baß baburef) etwa* 9Jianierirtes fyincinfommt. 3$ will

auf ein paar foldjer oft unfdjctnbarer Heiner 3üge aufmerffam machen.

Sdjeffcl menbet beim Neutrum mit Vorliebe bie unflcctirtc ftoxm an;

er fagt „ein frcmblänbifd) $äud)erwcrf, ein geflirft &embe, ein umfang;

rcid) SUoftcr, ein flappcrnb 2Küf)lrab"; er brauet altcrtljümüdje Sort;

formen, wie ötüfe für ®raf, Söittib für SSittmc, ifct für jefet, ciuanb

für einanber, ba* Öejaib, Swinger ftatt 3u)mg,er, empfaljen für em-

pfangen, wa$ fonft nur in ber ^oefie nod) üblid) ift, Sigiü ftatt Siegel,

grinsen ftatt grinfen, ^wiefprud) ftatt 3wicfprad)e, übrigen ftatt er=

übrigen, in wäfyrenbcr $tfee; „^rajebi* mar weber öom (9c&&nfe nod)

Uon SRomciaS grieben^ftiftung auferbaut." ©r Imt manage eigenartige

©Übungen: mir fprcdjcn oon einer ftumpfen 9Zafe; Steffel fagt oon

£>abmig: „if)rc sJ?afc brad) uuoermerft fur^ unb ftumpflid) im sHntlift ab";

ber Staar „erfaf) nod) ein ©elegenfycitlcin unb cutmifdite"; ferner „mar

iljrem Seelenheil unbienfam"; „einen fonbcrbarlidjeu 3Mid"; „er griff

fein £>orn" (ftatt ergriff); „marb betrüblid) überrafd)t." SJiandjc ^Beübungen

finb ooUfommen altbeutfd): „ba* aumuttjige Örübleiu, fo ben Raiten fo

miunig anftcl)t"; „ber ©olfsljunb beffen oon öribingen"; „fotlmncS

öotte«l)auö"; „einer oon betten, bie am menigften fid) be3 unermarteteu

SBefudjcä ergöfcteu"; „mit einiger (= irgenb einer) 9lusrcbe"; „beinc

Bugen erfdjauerten feine* Slnblitfö"; „motjl aber löfte er ber lebenbeu

fräslcin smei iljrcr ©anbe"; ,,id) weiß einen ftcl*, barauö fa^illt unb

fdjallt" u. f. m. Sogar ooUftänbigc altbcutfdjc trafen menbet er au,

fo bie $ttegriiftuug*formel ,,^)cil J&erro! l)eil Siebo!" Xic 3lnfnüpfungcn

toon Sä&en mit „unb" unb iuoertirter Wortfolge: „er fprad)* unb lag

mcber ^veubigfeit nod) ^luferbauung in feinem 2Bortc"; „e* mar ein

ungefüger Son, unb mar bem £ornblafcu beutlid) 51t entnehmen
,
baß";

ober bie SBeglaffung bed Pronomens am Anfang oon Sä^en „2Bar nod)

mand)e* brauf abgebilbet"; „ift aud) gar nidjt fo glcid)gültig, in m9
Stube unb Umgebung einer l)auft". 9)?an l)at aud) l)ier bie (Smpfinbung,

baft ber £id)tcr mol beimifd) ift in ben alten Gtjronifen unb ü)rer

Digitized by Google



*

^ofepb Dtctor ron Steffel. f>9

traulichen naioen Grftählungäroeife. $abei ift aber in ber Ärt, mie bie

SRenfcheu im Gffcljarb reben, nid)t$ Ö^tertcä uub gegen nnfere Spreda

unb Scnfmcifc $erftofjcnbe$; nicht auf fünftlidjcm SBcgc, wie anberc

e* üerfud)t Iwbcn, toill er ein Spiegclbilb mittelalterlichen ©efpräch*-

tonc* un* borführen.

gür ben Stoff bot ilnn bie St. (Voller Sfofterdjronif ben anderen

Gahmen. 2Bie er aber bie Grilling beuu&te, ift fcl)r an$iehcnb ftu

Verfölgen; unb barum ift c3 nicht of)nc ^fntcreffc, baejenige Stücf ber

(Shronif, ba$ ben £>auptftoff geboten, gu Dergleichen unb mit ihren eigenen

SSortcn anzuführen. £a lefen mir oon %xau £>abmig ftolgenbc3: £>aba:

luiga, bie Softer bed $>craog3 J^cinridj
, nach bem Xobe ihre* (hatten

S3urd)arb oermittmetc .^erjogin bon Schmaben, mohntc auf ftohentmiel;

eine gar fdjönc 8rau, aber oon großer Strenge gegen bie irrigen,

loeslwlb fie meit unb breit im üanbe gefürchtet mar. Sie mar, nod)

fct)r jung, einft bem gricd)ifcf>en ^Jrin^en (Sonftantin oerlobt unb burd)

<5unudjen, bie
(
*,u biefem 3rocdc gefanbt maren, in ben 9lnfang*grünbcn

be$ GJriechifchen unterrichtet morben; aU aber ber eine ber Eunuchen,

ber Sflaler mar, ba$ 99ilb ber 3«"QTrau malen moüte, um feinem

«Jperrn jU fd)itfen, unb bamit e* recht ähnlich mürbe, fie aufmerffam an--

flaute, ba oerjerrte fie, meil ihr bie £>eirath leib mar, ben 3Nunb unb

fcerbrehtc bie Singen unb mieS auf biefc SBcifc ben (kriechen mit 2eb-

haftigfeit jurücf. 9U$ fie bann bie lateinifche Spradjc ftubirtc, nal)m

ber £>er$og Surcharb fie fammt ihrer reid)cn 9)iitgift jur ftrau; er mar

<iber fchon fet>r alt, unb mie man fagt, oolljog er ba3 ©eilager nicht,

(fr ftarb nicht lange barnad) unb tiefe fie im Skfiftc ber 2Hitgift unb

bes £>er$ogtt)um3 al$ Jungfrau jurürf. ©inft mar fie al£ SSittroe nach

St. ©allen gefommen, um ihre 9lnbad)t ju oerrid)ten. 3>cr 9t bt 33urd)arb

nahm fie als feine ißcrmanbte feftlid) auf unb rüftete allerlei ®efd)enfc

für fie; aber fie fagte, fie motte feine aubercu ©efehenfe, fonbern nur,

baß man ihr ben Gffchorb al3 l'chrer auf bem .^ohcntmicl für eine 3eit

lang bemiüige. Siefer mar nämlich bc£ SloftcrS Pförtner; fie hatte

baher über feine (Geneigtheit mit ihm fchon am Xagc borher heimlich

fief) befprochen. $er 2lbt bcmiüigte e£ ungern unb (Sffeharbä C^cim

(ber auch ©ffcharb hiefe »nb 2)ecan mar) riett) ab; aber ©ffeharb fcfctc

trofebem burch, ma$ man* bon ihm gemünfeht hatte. 6r fam am feft»

gefegten Sage nach £>ohentmicl, mo man ihn mit Ungebulb crmartete, unb

marb oiel beffer, als er fclbft begehrte, empfangen. Sic führte ihren

Schrer, mie fie felbft ihn nannte, in ein 3immcr, baä bem ihrigen %m
nächft lag. $ort pflegte fie bei Xage mie bei 9iad)t mit einer oertrauten

Wienerin einzutreten unb ju lefen, babei aber ftanben bie Xhüren immer

offen, bamit, menn einer auch g^agt hätte etmaö 33öfeS 51t fagen, er

boch feinen ©runb baju fänbe. £ort trafen bie Reiben häufig auch

ihre Beamten uub bitter, ja fogar bie Ghofjen be* Sanbcö, beim Scfen
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ober im ©cfprädj. Quid) it)r ftrengcS unb luilbcd SBefeu braute ftc bcu

SRann ober oftmals auf, unb e$ fam fo meit, bafj er mandmial lieber

in feiner SBcfyaufung für fidj als mit it)r jufammen mar. Sie fjatte

il)m ein foftbareS ©ett mit ©ort)ängcu bereiten laffen, maS er ober in

feiner Demutl) megnehmen liefe; fic befahl, il)n bafür mit Silagen t>u

bestrafen, unb nur auf oiele ©itten beS üetjrerS beftanb fic uid)t barauf,

bafj tym bie #aare abgefdmitten mürben (maS bei bem freien SWanne

eine grofee Sd>anbe unb ©träfe mar), SBenn er bei heften ober mann

e$ ifun gefiel nad) §aufe (in'S $lofter ) ging, fo mor cS. crgöfclid), melden

Äufroaub fie bem SJcanne bie Steinat) t)inab auf ©ooten oorauöfc^icftc;

immer etmaS !ReueS roufjte biefe fdjarffinnige 2flineroa ju feinem eigenen

(SJebraudj ober als ©efdjenf für baS Älofter ju bereiten. Unter biefen

fingen befinbet fid) aufjer feibnen Safuln, SJiänteln unb Stolen jene

Sllba, bie mit 5)arftellungen ber SSermä^tung ber Philologie in ©olb

gefdjmüdt ift; ferner eine Dalmatica unb eine Subtile, faft ganj Don ©olbr

bie fie nadlet, als ber 91bt £)mmo it)r ein 9lntiphonarium, baS fic

hmufd)te, üermeigerte, mit launifdjer Slrglift mieber jurüdnatjm.

Mttf ber 9tücffer)r nach £ohentmiel fprad) einmal (Sffebarb, begleitet

»on feinem 9tamenSüctter 6ffet)arb, bem fpätcren Decan, unb bem ffclofrer;

fdniler ©urcharb, bem fpäteren Slbte, in Reichenau bei bem fteaocrrrctcn-

ben Hbtc biefeS SlofterS, föuobemann, üor, ber bem ßlofter St. @aüeu
menig günftig gefinnt mar. 3n ber Unterhaltung fanb ber fa^lauc Staat

in ©ffcf)arb einen it)m gcmadjfenen ©egner. ©eint Stbfchtebe befchenfte

er itjn
f

ber es eilig fmttc, um bei feiner ftrengen Sdjülcrin nicht ftit

fpät an&utotnmen, mit einem Stoffe. Unter Hüffen unb Umarmungen

flüftertc er bem fdjeibenben ©afte in'S O^r: „Du ©lüdlid)cr, ber bu eine

fo fdjönc Schülerin in ber ÖJrammatif ju unterridjten ^aft!" ©orauf

(Jffcfjarb U)fll fcherjenb gleichfalls in'S Cf)r jurüdgab: „So mic bu, ^eiliger

beS Gerrit, bie fajöne Utonne ©otelinb, beine tljeure Schülerin, in ber

Dialcftif unterrichtet haft!" — (Sfletjarb ritt mit ben beiben ©eglcitcvn

oon bannen. 31m folgenben Xage, als fie in ber Dämmerung, roie fie

bort pflegten, baS oon ber ftlofterregel gebotene Schtueigen, baS fie fogar

felbft eifrig verlangt f)attc, ber Sitte gcmäfj beobachtet l;atte (benn fie

fing fdjon an ein ßlofter auf bem ©erge anzulegen), fam fie jum SDceifter,

um ju lefen. $113 fie fid) gefegt, fragte fie unter anberem, rocShalb ber

ßnabe gefommen fei. „Des ©riec^ifc^cn wegen, meine $errtn," fagte

föffetjorb, „bamit er eurem Sftunbe etmaS ablaufaV, §aV id) ü)n, ber

im Uebrigen fd)on oiel mci&, eud) tjicrtjer gebracht." Der ftnabc aber,

ein t)übfd)er 3unge unb fertig im ©erfemadjen, an:

„Herrin, gern tv&t' i(^ ein ©ricaje, ber tnum id) nod) bin ein Satciner!"

Daran fanb bie nach neuem immer begierige %xaü foldjeS Soljlgcfallen,

bafe fic ihn an fid) 50g, iljn füfcte unb auf einer Sufebanl nät)er bei fich
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fi$cu f>iefj. Xarouf oerlangtc fie, ba& er if)r nod) weitere öerfe an*

bem Stegreif machte. $cr ftnabe faty auf feine beiben 2ef)rer — ein

fold)er ftufe war if)m etioaä Ungewohnte*. Vorauf fprad) er:

„93crfe oon roürbigem ftlufj oermag id) uic^t weiter 51t bieten,

Xenn id) erfd)raf ju fct)r oon ber fcerjogin lieblichem ftuffc."

Xa brad) bie fonft fo ftrenge grau in f)erjlid)c* Sachen au*, ftetltc beit

Snabcn üor fid) f)in unb leljrte if)tt bie Antiphone „SHcere unb Sfüffe",

bic fic felbft in'* ©ried)ifdje überfefct fyatte, folgenberma&cn: Tbalassi

ke potami eulogiton kyrion, ymnite pigonton kyrion, alleluja! 9iod)

oft nadjtjer liefj fic if)n, wenn fie SJiufee trotte, fommen, »erlangte öon if)m

eftemporirte SBerfe, lehrte ifm griedjifd) fpred)en unb t>atte il)n fet)r lieb,

©nblid) aii er Wegging, bcfd)enftc fie if)ti mit einem .$ora$ unb einigen

anbern 99üd)ern, toeld)e ber $jüd)crfd)rauf unfere* $lofter* nod) enthält.

Xer jüngere (Sffeljarb mar in$ioifd)en mit bem ftnaben 51t einigen anbern

fiaplänen ber #erjogin gegangen, um fic 311 unterrichten. Xenu fie

bulbcte nid)t, bafj bie Pfaffen an ihrem Jpofe müfjig waren.

Sie blieb mit (Jffe^arb in gewohnter ©eife ancin um ju tefen.

Sie ^atte ben Virgil in ber #anb unb gerabe bie Stelle üor fief)

„Timeo Danaos et dona ferentee.
4t

„35iefe Stelle/' fagte (Sffcharb, „fonnte

id) geftern, meine #crrin, mir mit ftug in'« ®cbäd)tnife jurürfrufen." Gr
ttjeilte if)r nun mit, roie ber flbt oon Reichenau irm eingelaben unb-

mit einem ftattlid)en SRoffc befdjenft, aber bei aliebem f)interliftigcr

Sieben fid) nicht enthalten fjabe. $od) üerfcfjwieg er bie legten ©orte,

bie fie fid) oon beiben Seiten in'* Dhr gefläftert. ,,3cf) Wünfdjte," ant^

mortete fie, „ben ganzen Streit, ber neuerbing* swifdjen eud) oorgefaüeu,

oon Anfang an ju oerne^men; benn id) weifj nid)t, ob id) it)n red)t

gehört l)abc. 3<h wunbre mid), bafj jwei Älöfter meine* $erjogtfntm£,

roo id), bie Vertreterin be* 9lcid)e*, fo nahe fifce, in fold)e unfelige ^pänbel

fid) einlaffen, mit oöüiger 9iid)tad)tung meiner ^erfou, unb wenn meine

SRathgcbcr mir nid)t abratt)en, fo habe id) oor, fobalb id) ben Sad)üerl)alt

erfunben, nad) ©ebüljr ju beftrafen." ift treulos," erwiberte (Sffcrjarb,

„erlaubte föerrin, bafj id), ber id) näd)ft meinem Cljeim hauptfädjlid) bie

lÖerföhuung geftiftet, bir anflägerifd) etwa* fage, nad)bem id) ben grieben*^

fufc gegeben — id) tann aber nid)t anber*. Cbgleid) mid) Sftuobemann

geftern — bu fennft ihn ja — mährenb er mid) befdjenfte, fjeimlid)

gereift f)at, fo liegt e* bod) mir nid)t ob, ben gefd)loffenen grieben *u

bred)en; besmegen werbe id) nid)t ablaffcn, ben ^rieben, wie er felbft

aud) will, mit if)m ju galten." tiefer ©runb unb biefc Rechtfertigung

gefiel ber ftrau.

@* ift nid)t nötfjig, weitere wörtlid)e SKitt^eilnngcn an* ber alten

Cuelle ju mad)en. ©* wirb genügen ju bemerfen, ba§ fie über @ffe;

Ijarb* fernere Sd)irffale bcrid)tct, er fei auf £abmig$ Empfehlung an
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ben faiferltc^en $of Dtto* I. gefommen unb bort namentlich Don bcr

ilaifcrin Slbclhcib t»od)gcfcf)ä^t morben. ©r führte toegen feine« längeren

Söerioeilen» am $ofe ben Beinamen „palatinus, ber Höfling" unb ftarb

am 23. Slpril ODO in SJcainj, mo er in 3t. Sllban beerbigt mürbe.

Sic angeführten Stellen reiben oollfommen I)in, um einerfeite bie am
mutl)tgc @r5äf)lung$mciie bc* fanctgallifchcn Öcfchid)t*fchreibcr$ ju seigert,

unb anberfeit* um ba$ Bcrhältuifj ber Schcffelfchen Sichtung &u feiner

Cuelle 51t beurteilen. Sie f)iftorifd)e $abmig unb ber tjiftortfa^c Gffci

Ijarb finb im (Eljaraftcr Don ben öeftaltcn be*" Sichtcr* fetjr mefeutlirf)

Derfd)iebcn. §\vax rjat bie Siauncnfjaftigfeit ber $cr$ogin, mooon bie

Cuelle berichtet, auch Steffel beibehalten; aber er hat au3 bem männifdjen

SScibc bcr ©cfd)id)tc, ba$ im Sinne ber 3eit rcdjt berbe unb rohe 3üQe

jeigt, ein ohne Beilegung bcr fjiftortfdjen Üreuc bod; ungleich mehr uns

anmuthcnbeS Bilb gcfd)affcn. Sie fnftorifchc £>abmig ift eine jener l)od)=

ftehcubeu tarnen mit gelehrten Sicbhabcrcien, mic mir fie im jehnten

^ahi'hunbcrt in bcr Berroanbtfd)aft bcr fäd)fifd)en ftatftt mehrfach finben.

Scr SDcönd), ben fte 511 fid) nimmt, I>at unter ihren Saunen 511 leiben;

bie Streitigfeiten ber Silöfter 9tcid)cnau unb 8t. (fallen intereffiren fie,

meil ihre .£ohcit$red)te baburd) bceinträdjtigt merben. Bon einem gcmüth :

Dollen SBcfcn, üon einer tjerstidjen Bejiclrnng ämifdjcn iljr unb ihrem

Lehrer blidt tu bcr Duelle nicht»
1

burd). SSirflid) anmutig erfdjeint fie

nur in ber Sccne mit bem ftlofterfdjülcr. Sicfc hat auch Scheffel am

treueften benufct; inbefj auch öic anbem CSinjeljügc finb Don ihm in befter

U&cife ücrmcrthct.

Sie Sd)cffelfd)e £>abmig fommt nach St. (fallen au» Sangermeile;

bcr 9lnblicf bc* fchönen jugenblidjen ^fövtner^, bcr fic über bie Cuelle

beS ftloftcrä getragen, meil nad) ben Safoungen fein 9Bcib biefelbc über--

fdjrcitcn burfte, merft ein Wohlgefallen in ihr; feine bcgciftcrtc Sobrebc

auf bie alten Lateiner ben meiteren ©ntfchluji, latcinifch 51t lernen —
unb ßffctmrb foll bcr Seigrer fein. Sic hat einen ungeliebten altcrnbcn

(Satten nad) furjer frcublofcr C£t)e begraben; fie fmt noch nidjt geliebt

— ift e» Siebe, toa$ fid) in ihrem Bufcn regt V ftaum — iljr ©efübl

gcl)t über ein finnlichc» Wohlgefallen nicht h'nau^- anber»
1

bei

(Hfeljarb. 8d)on in ben erften Sccnen hat ber dichter bafür geformt,

un3 ahnen 511 (äffen, bafj in bcr Seele bc$ jungen SDcönchcS biefe Be-

gegnung unb ber ihm gemorbene Auftrag ocrhängnifjooll merben mirb.

kr lieft bei Sifd) Don ber Bcrfud)uug be* ^eiligen Bencbict, be* Stifter*

oe$ Crbeuä, oor — 51t geringer (Erbauung ber £cr$ogin, unb gleich

barauf tritt an ifm fclbft bie Bcrfudjung in bcr grage Börnig* heran,

ob er ihr Scfjrer fein mollc. „Sa flaug eS in (Sffcharb* $cr$, mie ein

SSJtbcrhall bes ©elcfcnen: SBirf bid) in bie Ueffeln unb dornen unb fag

nein! (£r aber fprad): Befehlet, ich gehorche!" Samit ift ber Söürfel

gefallen, ba$ Scbidfal gct)t feinen ©ang. 9iod) einmal Hingt bie marnenbe

»
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<Stimmc be* trofe feiner ©linbfceit mit Sc!)craugen in bic Bithtiift

fdjanenbcu Xtjtelo; be* Sdjeibcnben Singe fällt auf ben Säuti*, in bcfien

erhabener (Siufamfcit er bereinft ben ^rieben mieberfinben füll. Äuf bem

^pot)enttpicl angefommen, erhält er üon ber $erftogiu ein „groft luftig

öemad) mit fäulcnburd)tl)eiltcm 9tunbbogenfcnftcr" ongemiefen, „an bem;

fclben ©ang gelegen, an ben and) ber £>er$ogiu Saal unb Limmer
ftießen". So fanb c* fid) fd)on in ber Cuclle, aber ber fein motiüireube

!£id)tcr läßt (Sffctjarb bie §cr$ogin bitten, iljnt and) „ein fern gelegenem

Stübdjcn" 5U geben, wo er in einfamer 8tille (Uott nnb ber ifiJiffeufdmft

bienen fönne.
, r
2)a legte fid) eine leife Saite über #ran jpabwig*

Stirn." @* ift bie erfte SSolfc, „ein SBölflein" nennte ber £id)ter, nnb

erwedt iljre erfte fpöttifdjc iöemerfung über ben nngefdjicften unb iljre

Slbfidjt fo wenig üerfteljenben 9)?önd). $cr erfte Jpaud) üon (Sifcrfndjt

auf bic anmutige Öriedjin s
l>rajcbi*, eine ber reijcnbften (Meftalten ber

5Eid)tung, ruft bie Stirnfalte jum feiten SMal beroor. 211* £mbmig

nad) ber erften 2ef>rftunbc ben Öebrcr fragt, ob er bic 9fa$t uid)t etwa*

geträumt Ijabe, 5cigt fid) fein Mid)toerftel)en il)rcr geljeimen 9lbfid)ten

auf» neue; ba* (Skforäd) lä&t in bic argtofe Seele be* iungen 9)töud)*

tuic in bi< liftig t)crau*I)olcube be* Söcibe* einen tiefen ©lief tt)un. $tc

fieetüre Virgil*, namentlid) bie ©cfdjidjte oon Wenea* unb $ibo, bie

il)ren erften ©ematjl üergifet unb in ben fd)öueu ttntömmling fid) ücr-

liebt, bietet weitere Slnläffc 51t $crglcid)ungen, unb ba biefe ber uiu

fd)ulbigc (5ffcf)arb nid)t l)crau*fül)lt ober nid)t im Sinne .frabwig*

cmyfinbct, fo gibt e* eine SBerftimmung unb fpi^ige Sieben. Sd)limmcr

luirb c*, al* beibc auf bem £wl)enfräl)cn fteljen, ba* fd)öue ?i>cib, weid)

geworben im 9lnblid ber großen weiten 9latur, il)reu 9lrm auf ßffeljarb*

3d)iiltcr le^ut , al* if)r
s3Utgc auf bie furje Gntfernung in ba* feine

l)inüberflammt unb fie mit meidjer Stimme fragt: „SEa* benft mein

^rrcunb?" — unb al* ©ffetjarb, loic au* einem Xraum auffaljrcnb,

erwibert, er Ijabe an bic !Öcrfud)ung be* Gerrit burd) ben Satan benfen

muffen — ba flammt ber ßorn be* leibenfdjaftlid) erregten SBcibe* über

bie Xljorfjcit be* 3Könd)e* l)ell anf unb fie fcljrt ilnn unmuttjig ben

Etüden. 5(ud) jefct nod) ift (Hfcl)arb unbefangen. Unb al* bei ber ge-

meinfamen ftotf), beim £>erannal)cu ber ljunnifdjeu Horben bic üble Saune

ber &er$ogin gemieden, al* fic am borgen üor ber Sd)lad)t in l£ffel)arb*

Ökmad) tritt unb iljm $>er$og Söurdjarb* Sdjwert uml)ängt — ba, in

eben bemfclben ftugcnblitf, mo ba* 33eib SScrftänbniB ber eigenen

(Srmpfinbung oon bem 9Kanne ocrlangt, bem fic fo weit wie möglid)

entgegengetommen — ba tritt ber unheilbare 9tif$ ein. Söol ift c*

Gtlclmrb, „al* müjjte er fid) niebenoerfen oor il)r, bie fo f)ulbooll feiner

gebad)tc"; aber „auffeimenbe Steigung braudjt ^eit über fid) fclbft Mar

51t werben, unb in Xiugen ber Siebe Ijattc er nid)t rennen unb ob,^ät)len

gelernt tuie in ben üßcr*mafeen bc* Sßirgiliu*, fonft bättc er fid) fagen
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muffen, bafj, roer ilm aus bcS Älofter* Stiüc ju fic^ gebogen, »er an
jenem Stbenb auf ftohenfrähen, roer am SJcorgen ber Sehlad)t fo oor ihm
ftanb rote grau §abroig, jefct rool ein 23ort au« ber liefe beS fersen*,

oicUcicht mehr als ein SBort oon if)m erroarten möchte." 28ie heftig aud)

feine ^ulfe fablagen, baS SBort bleibt ungefprod)en, unb er roeijj nur
mit gebrochener Stimme ein „2Bie foll id) meiner ^perrin banfen ?"

^eroorjuftammeln. $aS SBeib ift in feinem Stolpe aufs Xieffte gefränft,

bie Öiebcnbe fühlt fid) unoerftanben unb öerfdjmätjt — Oon biefem

Moment an tritt bei it)r bie SSanblung ein. 3n ^abroigS beteibigter

Seele fdjroinbet bie Siebe unb £eibenfd)aft roie oom groft gefnitft. „3m
Mugcnblief überfrfjroängtidjen ©cfu^td nid)t öerftanben roerben, ift glcid)

ber $Berfd)mäf)ung, ber Stauet meiert ntd)t roieber. SSenn fie ihn je§t

nnfdjaute, pod)te baS |>erj nid)t in f)öt)erem Schlag; oft roar'S 3Jcitleib r

„ roaS it)re SÖIicfc ihm nod) juführtc, aber nid)t jene* füfje SJcitleib, au£

bem bie Ütebe auffpricfct roie and tüf)lem ©runbe bie Öilie — cS barg,

einen böfen Seim oon Gteringfcbäfoung in fid)." 3n GWeharbS £>er$en

aber ift erft jefct ber Seim aufgegangen, erroadjt erft jefct baS Söcroufjts

fein ber Siebe, roädjft bie Seibenfehaft heran, um fo glüffenbcr unb oer-

berblidjer, je mehr er fie befämpft. Tic üorhanbenen SHifjtöne pt fteigern,

Btu| jefct auch bie roieber aufgenommene SSirgillectüre bienen; TiboS

Schwäche belcibigt grau #abroig, „oieUeidjt bafe fic ftd) felber bibonifdjer

Slnroanblungeu erinnerte". Ter gefeüige Slbenb, an welchem jeber im
Streife eine (Srjäfjlunß gum beften gibt, oerrätf) (SffeharbS ticfftcS (Smpfinbcn

in ber (Srjählung oom Nachtfalter, ber in baS Sid)t hineinfliegt — in

ihrer Ungefchminttheit unb Turd)fid)tigfeit roieber ein rührenbcS $ilb oon

bem einfachen Söefen beS ersäf)lerS. &ber eS ift ju fpät, grau ftabroig

hegt jefct für ihn nur Unroillcn unb Verachtung. 2Bie er bann am
folgenben läge bie einfam am Sarfophage beS oerftorbenen ©atten
sJ9etenbe h°l6 roahnfinnig in feine 9lrme fd)liefjt, in roüthcnbcr fieiben-

fchaft, unb oon ben lauentbe» (Gegnern babei überrafcht roirb — ba ift

atlcS oorbei; bie tieffte Grniebrigung, bie fdjrocrfte Strafe fteht bem eib;

brüchigen ÜDcönchc beoor. £>abroigS Stolj ift jum jroeiten SKat, unb jefct

in ©egenroart oon 3eugcn, empfinblichfte üerlcfct — fie gibt ilm

ben geinben preis. Ta ift bie bei aUer gröhlidjfeit unb fcheinbarer

Cberfläd)lid)feit tiefer empfinbenbe ^rajrebiS feine Retterin; fie oerhilft

ihm jur glud)t. 3n ber ©infamfeit beS Säntiä geneft ber Üieffranfe,

unb roie bie frifche Stlpentnft fid) r)etlenb um feine fiebernben Sdjläfc

legt, fo heil* bie $tyttttnft fein franfcS .^crj.

Xcr Xidjter fjot fid) hier eine greiheit genommen unb hat mit bem

Gffeharb, ben roir oorher aus ber Duelle fennen lernten, ben älteren

dichter bcS UöalthariuS oerfchmoljen. Sr fonntc bie roeitcre (Sntroicfelung

unb bie rocitcren Sd)icffalc beS „Höflings" ©ffeharb für feinen gelben,

mit feiner ©cmüth*anlage, nicht brauchen. Tic bcfrcicnbc 3)(ad)t ber
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^oefie gegenüber ber fieibenfdmft unb bem Schmerle hat ber dichter an

ftd? fetbft empfunben unb täfet feinen gelben biefen ^äuterung«orocefi

ebenfatl« burdjnrachen. 211« ba« fertige Sieb, um ben Schaft eine« Pfeile«

gemunben, bor grau $abmig« güfjen nieberfäUt, mit feiner 2luffd)rift:

,/Xcr §erjogin bon ©djmaben ein 2lbfchicb«grufj" unb bem Bibeljprud):

„Selig ber SRann, ber bie Prüfung beftänben" — ba neigte bie ftolje

grau ib,r £>aupt unb meinte bitterlich- So tönt biefe bliebe retu unb ooU

au«, in roürbigftem 2lbfd)luffe. $lber fo fet>r mir auch bie ißcrfdjmeljung

be« dichter« ©ffeharb mit bem Höfling billigen, fo fdjeint uu« bod)

eine« — unb ba« ift bie einsige erhebliche $u«ftellung, bie mir an bem

trefflichen Buche ju machen müfjten — bon Stanbbunfte fünftlerifdjer

Gompofition nicht gerechtfertigt: bie 9lufnahme be« boUftänbigen SBalthariu«

in beutfdjer Ueberfefoung in ben Sioman. £ie Uebcrfefoung ift früher tut-

ftanben, in £>eibelberg im SBinter 1853/54 unb hat im öffeharb ihre erfte

5Seröffentlicb,ung gefunben; feitbem hat fie Sdjeffel in Begleitung be«

lateinifdjen bon §olber herausgegebenen Original« mit anjiehenben Ute

rarifetjen unb culturgefd)id)tlichen Beigaben beröffentlid)t unb auch eine

<Sonberau«gabc ber Ucbcrfefeung allein ift erfetnenen. (Memifj ift ber

SBalthariu« eine fdjöne Sichtung unb fie lieft fid) in Scheffel« gereimter

S3erbeutfd)ung fetjr anmutlng unb frifcb/, aber ein anbere« ift e«, ob fie

hier am ^lafcc ift. 3)can tonnte freilieh eine innere, gegenfübliche 33e=

jiehung hineinlegen: jmifchen ber ^elbcnfräftigen i'iebe be« jungen $aare*

SSalthari unb #ilbegunb, bie in ihrer ©efunbheit ber franfenben Seiben;

fdjaft be« SJconch« unb ber ^erjogin gegenüberfteht. 9lbcr aud) bann

beburfte e« nicht ber Slcitthcilung be« ganjen ©ebidjte«. So menig

ftöreub bie an bem SrjählungSabenb borgetragene ©cfchidjte bon Honig

9tott)cr al« epifd>c (Spifobc mirft, fo fehr ftört, mich loenigften«, jcbe«mal

ba« eingelegte Saltfwrilieb; um fo mehr, al« in bem reijenben Bilbe

rjon Slubifaj unb ftabumoth, bie Aiiulit eine« liebeubeu s$aare« au« bem

^punnenlager, eine« $aare«, ba« burch alle (Gefahren be« SBege« feinen

<Sd)afo mitnimmt, fd)on ju fel)r an bie gludjt SSalthari« unb £>ilbegunb«

erinnert, ©efefot ber dichter ^ätte etma SBolfram ober einen anberen

dichter au« f>öfifct)er 3eit jutn ©egenftanbe feiner ©rsählung genommen

(unb mir münfehten, er hätte e« getf)an), er mürbe fd>merltch, auch u>enn

er bie Boücnbung feine« ^arjibal« barin erzählte, ben ^arjibal felbft

in Ucbcrfefcung bjneinbcrmebt haben. (Sine Jpinmcifung auf ben Snhalt

ber Dichtung unb ihre Beziehung sunt Seelenleben IHfefjarb« mürbe an

biefer Stelle boüftänbig genügt haben. 9lud) hat fid) Scheffel burd) bie

üollftcnbige .ftineinsiefmng bc« 2Baltf)ariliebe« einer intereffanten unb cr^

giebigen Cueüc beraubt, bie ihm reiche« 9Jcaterial für bie Schilberung

ber Sitten be« sehnten 3afn"hunbert« geboten hätte. Senn meun aud)

ber SBalthariu« bem Stoffe nach einer meit hinter bem jehnten 3af)r;

tjunbert liegenben 3cit angehört, fo bod) nicht bie barin gefd)ilbcrten
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Sitten; hier gibt vielmehr, tt>ie jeber mittelalterliche Tidjtcr jebem Stoffe

gegenüber ttjat, ©ffeljarb ein Sittenbilb feiner eigenen fyit Unb fo hätte

ber gleichfalls namentlich für baS feine I)öfifcr>e Scbcn ber bamaligen 3eit

fcfjr ergiebige SRuoblicb nod) ftärfer herangezogen werben bürfen.

.^>ett nnb fd^arf heben bie beiben .£>auptgcftaltcu, beren pftjdjotogifc^c

©ntwirfclung tuir eben vorführten, fid) auf bem .frintergrunbc beS 3ctt=

gemälbcS ab. $cu breiteten Staunt baritt nimmt felbftvcrftänblid) baS

ftlofterleben ein, baS in einer ftülle Don ©eftaltcn und gefdjilbert wirb.

$ei allem #umor, ber hierüber auSgegoffen ift, liegt bem dichter bod)

eine Skrfpottung bes $1 öfterweiens gänjlid) fern.
s28ol jeia^net er utt£

bie Entartung namentlid) in Reichenau: aber fte entspricht ben thatfäd);

liehen iöerhältniffen; mol ift auch bie Sdjilbcrung von 3t. ©allen nicht

frei von einem etwas iromfdjen öcigefdjmatf, aber bie ernften menfehbeit;

bilbeubeu Sckftrebuugeu ber ftlöftcr fommen babei nid)t JU furg. $aS Uit»

gefitubf ber mittelaltcrlidjen 9Jcönd)Smelt burftc nicht verhehlt werben; in

ber 3d)ilberung ber föeclufa SBiborab tritt bas hervor; jur (Ergänzung

gehört ber irifche Seutprieftcr Hcoengat, ber erft, wie er im Schweife be£

Wngcfichts ben Tannenbaum fällt unb beu dachen wimmert, unb ben Strich-

vogel aus ben Säften herunterholt, Wirtlid) an Scib unb Seele gefunbet.

3m ©egenfaty 511 bem fiegenben ©hriftenthunt ift baS nntergehenbe

^peibeuthum mit unverfennbarer, aber nicht eiufcitiger Siebe gezeichnet, in

aller feiner ©rofeartigfeit, aber auch $8oSrjcit in ber ^eibuifdjen SSalbfrau.

$te Schilbernng ber Hunnen von ihrem Heerführer unb ber milben (Srica

bis herab ju bem gutmüthigen (Joppan ift voll Scbeu unb 9lnfd)aulichfcit

ißollcnbcte SWeifterfchaft aber befunbet bie ^cidinung beS jungen <|?aarcS

^tubifar. unb £abumoth, nittjt *u vergeffen ber großartigen ©cftalt beS Slltcn

in ber .frcibenhöblc, unb beS wadern SBäcbtcrS 9?omciaS mit feiner rauhen

naturmüd)figen Siebe ju ^rarebis, mit bem in feiner Unbebolfcnbcit fo

retjenbeu Briefe, womit er ben Auerhahn an bie ®ricd)itt überfenbet.

Sei allem ftet$tyum beS Humors?, ber feine leudjtcnben ©lifce über

baS (Mcmälbe fchic&t, ift bod) ein mclancholifdjer $ug fo bem SKittelpunftc

besfclbcu unverfeunbar. SSenn ber Trompeter uns! eine ferfc, frifcfje

ijugcnbliebe vorführt, bie im Vertrauen barauf, bafj bie Seit ihr gehöre,

hofft unb wagt, enblid) glüdlich alle £mtbcrniffc befeitigt unb it)r 3iel

erreicht — fo flingt in ©ffeljarb burch bie Siebe ein Ion beS (SntfagenS.

$ie föanb, bie iljn gefdjriebcu, l)öt fid) fdjon fdimer^ltd) vor baS brennenbc

3(ugc gelegt, baS ^er^ baS iljn erfonnen, hat felbft fchon manchem golbeneu

Xraunt entjagt. £as ift aber beS echten $mmorS 23cfen, bafj er be&

SebcnS ©ruft nnb heiteres Spiel }u hörm°nifd)em Silbe $u vereinen

weife, $cS £id)terS ©ntpfiuben brürft am beften aus, was er 1855, alfo

um bie Seit, ba ber I5ffcl)arb cntftanb, fdjrcibt: „Wad) Waturanlagc unb

Neigung hätte id) ein Dialer werben fofleu, (Sr^icbung unb Skrhältniffc

wenbeten junt Xicttftc ber Suftij, vic unerfüllte Sebufudjt nad) ber
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bilbcuben fhtnft unb bic Ccbc eine« medianiicben Berufe* tief in iljrcm

3ufammcmuirfeu bic s$ocfie road), bas Hnföauen unb jum Sbcil ba$

Selbfterlebcu bor uiclcu Riefen unb confttfen ißerbältniffe im öffentlich

unb ^rioatlebcn, an beucn feit 1848 unfer ^atcrlaub fo reid) ift, gaben

biefer s£ocfic eine irouifebe 33cimiid)ung, unb meine ftomif ift oft nur

bie umgefcljrtc »vorm innerer 9)2elandjolie."

$a* ©ebiet bc* cutturljiftorifcben föoman*, gu beffen Pflege Steffel,,

uarf) bem Sffcljarb ju urteilen, in einem 3)iafec mie 95knige berufen mar,

tyat ber £id)tcr nad)f)cr nur nod) in fttoei fleineren uooellcnartigcn (£r;

Sämlingen gepflegt, bie aber beibe in ifyrcr 9lrt fetjr anjie()enb finb. $ie

erfte bcrfelbeu crfd)ien unter bem Sitcl „£>ugibco, eine alte ©cfd)id)tc"

im britten s43onbc üon Sikftermann* iüuftrirten beutfd)cn üftouatsljeften

(1858, S. 22— 26) unb ift 1857 oerfafet. Sic fübjt um in eine nod)

frühere ^eriobe ber bcutfdjcn ©efd)id)tc al* (Sffcljarb, in bie Sftittc bc$

fünften 3a f)r f) inibcrt*, in bic 3cit ber 2d)lad)t auf ben catalaunifdjcn

©cfüben. Sie fpielt auf jener fteil in ben Sifyein abfaUenbcn ftalfmanb

unterhalb 53afel$, bie ben Tanten „Xer SUofc ton 3ftcin" trägt, ©in

junger 3utf)ung, 9iamcn$ $>ugibco, ber längere 3?it unter ben Wörnern

gelebt unb ifjnen einiget üon il)rcr ftnnft abgefeben bat, richtet fid) in

bem helfen eine einficblcriooljnung ber, in meidjer er in einer Mifdje

bie mitgcbradjtc SDiarmorbüftc einer jugenbfd)öncn Römerin aufftcllt. 9(1$

Gfcel* Sd)aarcn über ben 9tf)cin beu Römern entgegeujicljen, atö bie

germanifdjen Stämme fid) it)ncn anfd)licf3cn, fcfct ftugibco ber Äiif«

forberung aud) mitzugeben ein fjartnädige* unb cntfdjicbcneä „SRcin" ettte

gegen. 1fr mit! nid)t gegen ba* $olf fämpfen, bem ba$ fd)önc Urbilb

jener 9)iarmorbüfte angehört. 2)ie rüdfetjrcnbcn Sd)aarcn müften unb

brennen ba* £anb; bcllcr ftcucrfd)cin oou bem nid)t fernen Avi^u^ta

Rauracorum (bem heutigen Slttgft) rottet ben Gimmel; mit mancher

anberen 2cid)c treibt aud) bie jener Römerin, bereit Söilb in .£mgibco$

Siebelei fteljt, ben Strom biuab, wirb oou bem Salmcnfifcbcr 9lcbi,

Öugibeoö einzigem ^reunbe, aufgcfifd)t unb öon .frugibco in ftillcr 3)?onb;

nadit begraben; ein ^meite» ©rab, ba$ er baneben bereitet, läftt er leer.

51ud) bie Scidje eine» römifdjen Gcnturio fommt tjerabgefdjmommeu unb

wirb öon Ütebi aufgefangen, .'pugibeo löft oou bem (Mrtel bc$ lobten

einen jrocifdjncibigcn £old), unb al* am anbem borgen ber t^ifc^er ifm

ouffuc^t, finbet er ifm in feiner .fröljlc fifcenb, oou bem £old)c bura>

bof)rt; er begräbt if)it an ber Seite ber 3unQf™u-

ift ein *8ilb uoll fßoefie, bei bem man nur eine* bebauert: bau

eä nid>t nod) mein; auägcfüfjrt ift. $er 9?ei£ beä 9J?nfterium$ liegt auf

ber galten ©rfdjeinung £>ugibcoä unb auf bem meinen 2)iarmorbilbe.

ßroar lüftet ber £id)tcr am Sdjluffc ben Sdjlcicr ein menig unb be=

riebtet un$, bie fd)öuc Römerin, Benigna Serena geljeifecn, fei bic 2od)tcr

eines faifcrltefyen Beamten in Augusta Rauracorum gclucfcn, mo aud)
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£ugibeo einige 3cit gelebt; fie fjabe ein Sahr bor ihrem Xobe ben

Schleier als ^riefterin ber ©öttin Snbele genommen. SBir erraten, bafe

l>cr junge Sutfmng unb bie fchöne Stdmerin cinonber geliebt, aber bafj

ihrer Bereinigung ^inberniffe entgegentraten, baß jener römifche ßenturio,

Neffen Seiche £>ugibeo mit fjötmenben SBorten empfängt, be§ ®eutfd)en

uerhafjtcr 9Jtitbemerber mar; bafe £>ugibeo, öom Bater beS SDiäbdjen«

.jurüdgemiefen, ^inmeggejogen, unb baß Benigna Serena ^Jriefterin ge-

roorben, um einem oerrjafeten G^ebunbe mit einem ungeliebten SRannc

$u entgegen. märe bem Sidjter fieser ein Seichtes gemefen, biefe Ber;

gangent)eit ber Siebenben un$ in aufgeführter (Srjählung borjuführen;

er hätte ^ier Gelegenheit gehabt, ein reicheres SBilb üon ber römifchen

(£ultur jener Zage in einer Sßrooinäialftabt auf beutfdjcm Bobcn unb

t?on ber Berührung berfelben mit altgcrmanifchem Sieben ju entwerfen,

mit ben jmei jugenblichen ©eftalten als »iittelpunft. Stil unb Sprache

finb ganj mic im ©ffeharb, auch h^r mit einer leifen chronifalifcfcalter:

thümlichen Färbung, mit beufelben (leinen Söenbungcn unb Eigenheiten,

(^efuchte SReberoeifen finb auch h* cr uermieben unb nichts ^rembartigeS

barin; oermieben gefehen Ratten mir inbefc gern eine fo moberne 2öen^

tuing mie bie bem Salmenfifcher 9cebi in ben 3)hinb gelegte: „SlllcS

mufj ruinirt fein! fagt ^>erjog SJrofuS' feligc ÖJrofjmutter." Sticht bie %n-

rotjnbung beS apologifdjcn SpridjmortcS, benn btefcS ift {ebenfalls uralt,

ftört und babei, fonbern ber moberne Xon, ben baSfelbc h^r anfablägt.

Xie jroeite 9iooelle, „SuniperuS, ©cfd)id)te eine* Kreuzfahrers",

entftanb in 3)onauefchingcn, mo ber dichter einige 3c*t baS 9lmt eine*

fürftlid) ftürftenbergifcheii BibliothefarS öcrmaltete. ($S mar bie einzige

ctmaS längere Station in bem SSanbcrlebcn, meld)eS auf bie Bollenbung

beS ©ffcharb folgte. Scheffel mar 1855, unmittelbar nach SlbfchluB

jclben, 3um 5toeiten SHale nach Italien unb oon ba (185*5) nach Süb=

frantreich gegangen; 1857 finben mir ihn in HWüucben, bem Greife ber

um König 2War, II. üerfammetten dichter angefchloffen; 1858 ging er

nach Eonaucfehingen, mo er bis 1859 blieb. Bon feinen Söanbcrfahrten

legen bie brei „WuS ben Xribentiuer Sllpen" betitelten Berichte im ftranf;

furter «Ucufcum 1850, unb brei anbere „Stuf Sübfranfrcich" in Söeftcr;

mann* Monatsheften (Bb. 2, S. 39-46. 522-533. 626-642) 3cug=

nifj ab. Sie befunben auch beS $id)terS Begabung für bie barftellenbe

Äunft, benn bie beigegebenen |>oläfehnittc finb naaj feinen Zeichnungen

gcmad)t. $ie jüngften foldjer SReifcbcrichtc finb bie „2luS bem (Jlfafj"

oom ^ahre 1872 (in „lieber fianb unb 3Jicer").

3n 3)onaucfchingcu crfd)lofj fid) bem mit befonberer Borliebc bie

nlcmaunifchen 9lttertf)ümer ftubircnbeu dichter ein reicher Schafc in ber

Saftbergifdjcn Bibliotticf, beren altbcutfchc £>anbfd)riften er orbnetc unb

in einem gebrudteu (Satalogc (Stuttgart 1859J befchrieb. Eine btd)=

terifdjc Frucht biefer Stubien ift ber im $af)rc 1866 mit 3eidmungen
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t>on 8. ü. SSerncr tjcrau^gcgcbcnc 3"nipcni*, bcr un$ in bic lölüthcjcit

be* ritterlich fjöfifdjen Sebcnä, in bic 3cit be* au*gehcnben zwölften

^ahrtmnbert*, in bic IJkriobe bcr Äreujsügc einführt. Sie $anblung

fclbft fpielt oor unb um 1188, bic fie berichtenbe Srjählung fällt in ben

Streuung Sricbricf) ©arbaroffaä (1190). Ter Stoff ift freie ©rfinbung,

aber bie culturf)iftorifchen ©runblagcn mi)x unb treu, auch an genealo^

giften Stubien atä Unterlage fehlt e$ nicht, wenn aud) bie Imnbelnben

^erfonen felbft nidjt gefdjichtlich finb. 35er Sid)ter fann baber mit 9*cä)t

fagen, bafj er „feinen gcfd^idjtüerftänbigen fiefern tneber ftofflofe "Phan-

tasmen noch eingetroefnete SRumien unter GJlaäfaften, fonbern lebenbige

©eftotten au& alter 3eit" borgeführt habe. Ser £>elb, ein junger bitter

au» Schwaben, ift auf jtoei oahrc jur Söufje öerbammt ftumm ju fein,

unb erft oor 9lffon, im Kampfe mit ben Reiben, ift ber 3ätpimft feiner

3ungenlöfung eingetreten. @r er$ät)lt, al» Sßernmnbeter im & (öfter auf

bent Slarmct toeilcnb, feine ©efa^ictjtc. Sluf ber fdnoäbifdjen $urg Beuern

halben, al» Sof)n eineä Sienftmannen geboren, mirb er al» Änabe in bie

&lofterfd)ute ju Sttjcinau getfwn, tuo er in Xiethelm oon ©lumenegg,

ebenfalls eine»" SOlinifterialen Solm, einen ©enoffen unb ftreunb finbet,

mit welchem er bie SBacanj öfter in $llmi$hofen, auf ber S3urg beS

§errn SBarfmart, jubringt, in jugenblicf) frohen Spielen mit be$ ©urg:

fjerrn brei Xödjtern. Unter biefen wirb bie britte, SRotfjraut, ba$ Sbeat

ber beiben ftnaben. Sie Ratten e$ cnbtic^ oor ßiebe»fehnfud)t im engen

ftlofter nid>t mehr au», erft Siethelm, bann auf gleichem SBege %unv
peruä — wie ber $elb nad) feiner Vorliebe für ben auf ber ^eimifdjeu

93urg muchernben 2ßaa)t)olber benannt wirb — entfliegen unb beginnen

nun ein auf 9ttttericfmft juftrebenbe» weltliche»
1

2eben. ©ei bcr geier

ber 5aftnad)t auf 9Umi3f)ofen im %afyxt 118* fommt bie gegenfeitige

©iferfuajt ber jungen Liebhaber jum fcinblict)en s2lu$brud, s^ot^raut aber

tüitt oon feinem oon ihnen, bie fic aU halbe ftloftcrfdjüler nicht red)t

ntanneägleid) achtet, ctmaä toiffen, fonbern wenbet it)re ©unft unb $ulb

bem ^öfifcf)en Stainalb ju, mit bem fic nad) bamaliger „curtoifer" Sitte

franjöfifa) „parlieret". ÜRit ber Sreunbfchaft ift e3 au3; bei einer SBc=

gegnung reiten fie gewaffnet als ernftlidje (Gegner cinanber an unb Oer;

tuunben fiel) gegenfeitig fdjmcr. Sa feiner oon föotfjraut ablaffen miß,

fo befd)lief}en fie, bafe ein ®ottc§urtt)eil entfeheibe, mem fie gehören foll.

3eber auf einem leisten Äa^n wollen fie oon Sd)afff)aufcn ab ben

9Ftt)einfaö hinunterfahren: mer am Scbcn bleibt, beffen foll 9lotf)raut

fein. Sie ©cliebtc mirb ^eimlid) bcnad)ria^tigt, bafj fie am 5. 9Kai

oom Söttcr eine fd)öne „«onntiure" fc^cn fönne; fie ftef)t aua) richtig an

jenem borgen auf bem Söüer — buraj ein rothgefarbteö ©laö, bamit

bic Sirfuug gefteigert merbe, betrachtet fic ben Stampf um ßeben unb

2ob, bem ^mei junge treuliebenbe ^erjen ificx entgegen gehen. 3uni;

peruö bleibt tote burd) ein SSunber am 2eben; bie ftifcher oon 9tt)cinau

Korb unö 6üb. VI, 16. 6
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fangen ben mit ben SBeüen Shngenben auf unb bringen ifm in'S Älofter,

roo ben jum SBemufetfein crmachcnbcn Jüngling ber greife 9(bt mit

ftrengem SöertueiS empfängt megen be£ gottoerfuchenben ^rcoels, ben er

begangen. (Sr legt ihm als ^öufec auf, nach bem fettigen Sanbc ju §tt$en

unb jnjet Safere lang fein 3Bort ju fprcdjen. Die ganje (Srjählung murjelt

im Reifte be3 9Rittelalter3. Der phautaftifche ©inn ber ttitterjeit ift

in bem romantifajen 9Jcinnemerben ber Jünglinge, in it)rcr toüen 2Bage=

fahrt, in ber ameijährigen ©tummheit trefflich gezeichnet. Die 2ocaI=

unb 3eitfarben finb auch t)ier mic im ©ffefjarb auf ben ©runb ernftlidjer

©tubien aufgetragen, unb ein lebenbigeä Oemätbe be$ 3eitalter$ ber

IKreujjüge baburd) gefdmffen roorben. $on ergreifenber ©Aön^eit unb
$aturtüaf)rf)eit ift bic ©djilberuug ber fdjaucrlidjen SBettfahrt auf bem

Steine.

Die 3«t, bie im ^uniperu* gefchilbert ift, bilbet ben Jpöhepunft

beS mittelalterlichen 2ebcnS unb feiner ritterlichen CSultur. Öür ba£

jmölftc unb breijelmte Sn^unbert fliegen namentlich in ben ^öfifc^en

Dichtungen biefer ^ßeriobe bie Oueüen für eine genaue Detailfcnnrmfc beä

Sebent, be^ öffentlichen mie be£ priüaten, ungleich reicher unb ergiebiger al£

für bie &t\t, mclcfjc ©cheffei in feinem (Sffetjarb fchilberte. Shn mußte bei

feiner Begabung für culturgefchichtliche ©emälbe bie Aufgabe tuol locfen

unb reijen, gerabe biefen Slbfdjnitt unferer Söergangenheit, ber burch bie

33Iütf)c unferer alten Sßoefie einen befonberen ®lan$ erhält, .in einem

culrurgefdjichtlichen ©Übe pfammenjufaffen. ©chon lange beoor ber

SuniperuS an bie Deffentliefeit trat, trug fich ber Dichter mit btefem

©ebanfen; eä mar nach bem (Jffelmrb bie erfte größere Aufgabe, bie er

fich ftettte. 1857 befugte er Söeimar unb mahnte ber Enthüllung bc$

®oetf)e=©chilIer:Dennnal$ bei. Huf bem ^eimmege fah er im ©änger;

faal ber ©artburg bie DarftcUungcn au8 bem ©ängermettftreit buref)

SJcorts öon ©chnnnb. „Damals/' fehreibt er, „gebaute ich*. §ei, mer fo

tiiel erfahren bürfte unb erführe, bafe er mit ben ho^m^hifthen

©ehernen biefer mittelalterlichen ©änger, ihrem Seben, fühlen unt>

Dichten fammt ben ftarfen unb treibenben Gräften ihrer ©poche ocr=

traut mürbe mic mit ©oetljeä unb ©djiüerö flarer ßeit." 5rau Sloentiure,

bie SRufe ber ritterlich ^öfifc^en 3^it, gemährte feine 93itte. ©ie fmt ihn „mit

bcn ©efährten ihrer ©lüujentage befannt gemacht, bafj mir beren Sprache

unb ftunft feine frembc mehr ift. äJcancf) guten SRafttag h fl b' ich jenen

Sinbern milber HKären gclaufcht, manch guten SBanbertag bin ich über

93erg unb Xfml ih^en ©puren, bie bis meit an bie Donau hinab meifeu,

naebgejogen." Damals alfo ift ber Ökbanfe entftanben, bie 3eit bcS

©artburgfriegeS $um ©egenftanbe einer culturgefchichtlichcn Darftcflung

}U machen. Der Dichter meiltc längere 3cit auf ber SBartburg (im

$crbftc 185*)) unb machte feine ©tubien. 9lud) h'cr to« beim Sffeharb

nach ber 9Jatur fclbft, inbem er 2anb unb Seilte unmittelbar erforfchte.
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Mi* SRefultat biefer Stubien erfd)icn 1803 ein bcm ©ffcfmrb in $Rüdftd)t

auf bic gorm fcf)r unäfmlid)eä SBcrf, bic 1*60 biä 1862 gcbid)tcte

„Srau Wöentiure, ßieber au£ $einrid) oon OfterbingenS 3eit". Steffel

bejeidmet biefcn Siebcrftraufe, ben er bem ©ro&f-erjog* oon SBeimar

toibmete, „als unooüfommcnen
,

langfamen unb ernften Stubien mit

Siebelflang oorauäeilenben Sluäbrud aufrichtigen $anfe$, ben er einem

beben Sdjirmf>errn beutfefer $unft fdjulbet". @$ begreift firf) leicht, bafj

ba<3 Slbbilb ber lorifd) gefärbten nnb angefauchten 3eit beä üDcmncfangä

\uuadiu niicti ein inriidicv unb nid)t ein cpifd)ed mürbe. s21ber ber

epifrhe Jpintcrgrunb fcflt teihedtoegd, bie epifdj geftaltcnbe ftraft beä

3Didjter3 oerrättj fid) aud) t)ier in ben lurifdjcn Sonnen. X)a3 ©udj

jerfäüt in oerfdjiebene Siebergruppe«, bie fief) an feft unb tfar t)eroor;

tretenbe ©eftalten leimen, ober mic bie Ükgantenlieber einen gan&cn

Staub in plaftifd)er SBeife fdjilbern. 3)ie erften Sieber, „SBartburglieber"

genannt, finb aügemein gehalten, unb fönnen ebenfo gut bic Stimmung
be£ $id)ter$ felbft auäbrütfen, meungteid) ba3 erftc al* 2Bäd)terlicb in

ber 9ceuiaf)r3nad)t bc3 Safjrc* 1200, ein ^eiteS ate ber Bauleute

Sang nad) SSoüenbung be* 2anbgrafenf)aufe* bejeidmet ift. $a3 lefete,

an SBaltljcrä Sprue!) auf ben milben Üanbgrafcn unb an SöolframS ßritif

oon beffen Umgebung anfnüpfenb, fdjilbert ben 91bfd)icb bcö Sängerei oon

ber gafttio)en Burg, aud) t)ier in frembem ©etoanbe be* $id)terä perfön:

lid)c ßmpfinbung. $en SRittetpunft ber „ftrau Woentiurc" bilbet ber oon

ber Sage in*^ 3al)r 1*207 gelegte Sängerftreit, ber in einem am @nbc be3

Satjrfjunberte entftaubeneu (&ebid)te uns oorgefübrt mirb. So fefjr e£

biefem (Sreignif} aud) an einer realen ©runblage fehlt, fo mufc ba£ Stecht

bc3 ®icr)tei-!? bod) unbebingt anerfannt merben, es> als ^Realität aufju;

faffen. üßou ben babei beteiligten Sängern Ijnt Scheffel nur oier oor=

geführt, jmei in ber ©efdndjte nnferer Dichtung roohlbefannte 9tamen,

Söolfram oon Cffcr)enbacr) unb 9leimar ben Gilten, unb jmei bcm bäim

mernben (Gebiete jttuiföen Sage unb 2öirflid)feit angctjbrenbe, SBiterolf

unb ipeinrid* oon Cftcrbingen. $ie oier lieber, bie 2Solfram in ben

iDiunb gelegt finb, entfalten ebenfo uiel SituationSbilber aus beS $)id)ter»

Seben. 2)aS erfte „3m Stegreif" fnüpft an ©orte SBolframS in feinem

^ar^ioal an; oon befonberem Sofllaut ift baS ^meitc „bic WuSreifc",

bie einem ät)nlict)en oon Ulrich oon Sidjtenftcin in ftorm unb Xon nad)=

gebilbet ift. ©in anbercS füljrt un^ Söolfram oor, mic er bem öanb=

grafen ^ermann oon Xfüringen ben ooücnbcten ^arjioal überreicht unb

babei in ed)t SBolframfdjem ^>umor über fid) felber fdjerjt. ^er finnige

SReimar fcflie^t iid) sunädjft an mit oier Biebern, bic freilid) anberc

Söne anfdjlagen, al^ mir fic au$ feinen eigenen Siebern fenuen. 2)er

fagenfafte Siterolf erfefeint auf ber Äreujfafrt unb nad) ber .freimfeljr

oon bcrfclbcn, trauernb am ©rabe be« Saubgrafen Öubmig. $)ic be=

beutfamft feroortretenbe ©cftalt ift aber ber ben Sdjlufj bilbenbe

6*
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£einrid) oon Dfterbingen. $ie f)alomt)tfnfd)e 3igur biefcs $id)ter£, ber

im Öebidjtc oom SBartburgfrieg eine fo fyerüorragcnbc Nolle foiett unb

bcm eine jüngere $rabition ba* ©cbidjt Dom £önig Saurin beilegt, mufjtc

gcrabe roegcn bc$ Nätljfelljaftcn feiner (Srfdjeinung einen $>id)ter reiben.

2Bie fdjon in ben Xagen ber romantifcfycn Sdjule Nooaliä i(m jum

gelben eineä Fontanes unb juin Srager feiner eigenen mt)ftifd)en ®cbanfen

machte, fo t)at u^mcifelfyaft audj Sdjcffcl ifm $um 9Kittetpunft feinet

epifdjen ©emälbcä $u machen bie 2lbfid)t gehabt. 3)ie aud) ber ^rau

Wucntiurc beigegebenen geteerten 9(nmerfune,:u, bie be3 £id)tcr3 grünblidje

Stitbien befunben, oerratfycn unä, bafj Steffel ^»cinrid) oon Dfterbingen

fctncämegS für eine fagenljafte $erfönlid)feit f)ält. @r tueift mit Siecht

auf ba3 in bcr Xonaugegcnb oorfommeube ®efd)lcd)t öon Dfttjeringcn,

bas^ feit ber HJtittc be$ amölften 3af)ri)un&ert$ urfnnblid) öorfommt, unb

ift geneigt, im ftinblitf auf ben if)m beigelegten Saurin unb bie ftorfdjungen

über ben ftürenberger itjm einen 3lntf)eit an ber Slbfaffung be3 Nibelungen;

lieber ju geben. SBie cS aud) mit ber Berechtigung baju Pom miffen;

fdmfttid)en Stanbpunftc ftcljen möge, bcr $id)tcr l)at ol)nc 3meifcl ba£

Ncd)t fo ju t?erfat)ren. Unb fo entfprid)t bie bebeutenbe Stellung, bie

Steffel ben Dfterbinger im ftreife feiner $id)tergenoffcn einnehmen lafct,

feiner auf ba3 Batcrläubifdjc unb Nationale gcria)teten Öefinuung, burd)

meiere er einen fdjarfen (SJegenfafc gegen bie auf franjöftfdjen Duellen

unb Stoffen fuftenben $id)ter bilbet. $)en fd)ärfften 9lu£brurf finbet biefe

ÖJcfinnung in bem „Nügelieb mtber SBolfram oon Gfdjenbad) unb bie

übereifrigen Nadjafjmer fran$öfifd)er ?lrt unb Xidjtung", morin irmen

aufter bcr Vorliebe für fremblänbifd)c Stoffe aud) bie für franjöfifdjc

SBortc unb Nebenkarten oorgemorfen wirb. $ic il)m in ben SNunb

gelegten Sieber finb mieber Stimmungöbilbcr aus bcm Scben unb Sinnen

be£ 35id)ter3 unb geben in iljrer ©efammtfjcit ein anfd)aulid)e3 Bilb oon

feiner ^erfönlidjfcit. ^croorljcben mill id) befonberä bic prädjtigen unb

frifdjen Xanjlicbcr, unter benen ba* jmeitc mit bcm Nefrain „$er .petui

oon Steicr ift mieber im Saub" mot ben SßretS oerbient. $aj? er ber

„blauen Blume" nachjagte, ift ein au* Nooali* unb bcr romantifcb,cn

Sdjule hineingetragener 3»9. *>cn mir bei bem Haren geftaltcnfdjaffcnbeu

$id)ter gern oermifjt Ratten.

Safe bcr $id)ter nid)t aud) SBaltfjer oon ber Bogclmcibc eingeführt

twt, tann bcfrembeir, in bcm epifäen Bilbc, baS un* ber Nomon felbft

geliefert tjätte, mürbe er fidjerlid) nid)t gefehlt ^aben. 3« bcr „frrau
s2lücntiurc" ift er burc^ feinen Suielmann, Berit ben jungen, oertreten,

eine freie ©rfinbung bek $id)ter*. 2lud) bie trjatfäc^lidjen 3ü$e, bie bc»

Spielmann« Sieber enthalten, finb ©rfinbung: ein Siebekoer^ältnife

3öaltl)crs> mit einer Burgfrau in ber $aupt)ine, auf bic er Sieber ge-

lingen, benen er jebod) in feinem „Sieberpfaltcr" als unbeutfa^ feinen

Naum gegönnt Ijabe. Sir merben rool uid)t fcl)lgcl)cn, menn mir Ijicrin
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fteminiScenscn unb 9tad)flängc aus bcS $id)ters eigenen 28auberungcn

burd> bie $>aupljine erblicfen. $ie (grfinbung auf 28altf|cr ju übertragen,

mag Steffel burd) ben Sprud) 23altf>erS angeregt roorben [ein, worin

er feiner SBanberungen oon ber Seine big jur SDtur gebenft.

25oa) nicr)t in bem Greife ber Sartburgbidjtcr unb ifjrer GJegeufäfce

erfdjöpfen fid) bie ©eftalten ber „Srau 9lüentiurc". örganjenb treten

ftimädtft bie Sieber ber fafyrenben Stüter tjinju, unb in ifyncn, ben

latcinifdjen toic ben beutfdjen, jeigt fid), roie fefjr Sdjeffcl in eine ferne

3cit fidj hineinzuleben rjcrftetjt. Xic 33crbeutfd)ung bcS f)oraaifd)en %v
bid^teS „Ad Thaliarchum" ift nid)t eine Uebcrfefcung in unferem Sinne,

fonbern eine Umbcutfdning im Sinne bcS SJtittclalterS. Sßic bie 9taioetät

mittelalterlicher £id)ter antife Stoffe of)ne SBeitercö in baS ©cioanb ber

eigenen Seit, in bie unmittelbare ©egenroart unb Umgebung fpüflt, bie

gelben bcS WltcrtfyumS in l)önfd)em ftoftüm unb als SRittcrSlcute einher;

fdjreiten — fo merben in biefer Umbeutfdjung bie römifdjeu SSerl)ältniffe

unb römifdjen Socalbejiefmngen in'S „geliebte £eutfd)" übertragen. XaS
„dissolve frigus, ligna super foco large reponas, atque benignius de-

prome quadriraum Sabina, o Thaliarche, merum diota
u

Wirb fo mieber;

gegeben:

•Vu :iu roie tolt! £eia' tapfer ein,

Jpof auS bem §oljftafl Sdjcit um Soweit,

©in ftarfeS gäfjlcin SBotwer SBein,

C Jtyalburdjfd/nardfcr, lmlt' bereit.

2)er ,,Xfmlburd)fdmard)er'' ift eine uoflftänbig gifdmrtfdjc Umgeftaltung;

3ftfd)art madjte gans äfmlidj aus bem ^ßobgra einen „^fotenframpf" :c.

£>errlid)e ^ßoefte in erf)t oolfStfjümlid)cm Xone flingt au* bem „Seegang",

ber an ein altcS bcutfct)ed ©ebid)t anfnüpft. 2Bic burd) biefe SSaganten=

lieber ber ©efidjtStreiS erweitert wirb, fo burd) bie ^eranjiefjung einzelner

franjöfifdjer ©ebidjte, einer anmutf)igen sJiad)bilbung eines! altfranjöfifdjen

nieblidjen XanjliebeS, einer 3krbeutfd)ung beS oon 9tid>arb Sömcnfjerj

in ber beutfdjcn ©cfangenfdjaft gebidjteten Siebes (wobei freiließ gleid)

im Anfang bem Ueberfejjcr ein artiges Sttifjberftänbnifj begegnet ift)

unb eines Siebes, baS (Srefticn be XroieS, bem welfdjen SSorbilbc Hert-

manns unb SBolframS, in ben 9)lunb gelegt ift. (Sine Erweiterung nad)

anberer Seite ift bie ©eftalt bes ©OjantinerS SlnaftafioS, ber uns in

büfterem ©emälbe baS oerrottete ©njanj um 1204 oorfüf)rt. 2Bie biefe

<&eftalt, fo finb freie (Srfinbung beS EidjterS aud) ber fedc aumutfuge

SSogt oon Dannenberg, ber unoerbefferlidje 3»nggefeöe, ber fid) enblid)

bem 3od)e ber Stje beugt unb Äinber toiegt, ber l)umoriftifd)e 3ttönd)

öon SBantf), mit bem föftlidjcn 93erid)te oon ben dürfen, unb baS büfter

frfjöne ©emälbe, roeId>eS uns SKognuS üom finftern ©runbc entrollt.

3n weldjem SERafje ber $id)ter fid) in SpraaV unb Ecnfmeifc

jener 3"* eingelebt, jeigt am beften ber (Sinflufj, melden bie mittel-

Digitized by Google



8* Karl öartfd? in fyeibelbetg.

fmd)beutfd)e ©pradje auf feine eigene ausgeübt tjat. SKidjt Mo* im ganjen

Golorit, fonbern audj in einer 2Kenge üon SBörtcrn, bic er unmittelbar

au* bem 9Utbeutfd)en tjerübergenommen, bie aber bodj mol bem 2aien

nid)t immer öerftänblid) fein mödjten. ©o „ber ©aclbc Xfmu", „gtaften"

für glänjen, ,,orci*lid)" für furdjtbar, bic ftorm „fjirj" für $irfd) (bie*

ganj ofmc 9iotf)), börperlid) = bäurifdj, garjuu — knappe, mftt für

Reibung, SBergc für ^äfyrmann, Unterfdjlauf im ©inne Don SScrfted*),

„im fdjmuden ©onoenanj", ober „roer fid) auf $)id)tcn peint", „man

gibt itjrn ein Jungfrau füffen". $ud) an eignen füfmen ©Übungen fetjlt

es nicfjt, „ber Sebeut" für bic 93ebeutung, Xud für Xütfe, lüd für

Iüdenf)aft, ,3ifdj = 3iidjen 0Dcr GfctfMi öerminbigt, „£ed)te forgt"

= beforgt mein ©am in
1

* £au*, mtaj fetmt = id) fcf)ne mid) u. a.

9lid)t immer finb biefe Stcubilbungen gcrabe glüdlid), 5. 8. „unb mar

am Biebern fleblid)" (im Steinte auf oergcbUdj) ober „©ebruftfdjufct

fifcen bic ©d)öffcn beim SBcin." ©efjr Ijübfd) bagegen ift ba* lautmalenbe

„fufurrenb", momit in bem ermähnten lmrajifdjen iiiebc ba* „susurro"

öerbcutfdjt roirb.

Stile bie ermähnten ©eftalten, bie Oom $idjtcr oorgefunbenen ttric

bic oon if)m erfunbenen, mürben al* fjanbetnbe ^erfonen in bem 00m
Eirflter beabfidjtigten gulturromanc „$cr ©ängerfrieg auf SSartburg"

iljrc ©teüe gefunben ^aben. ©djon aus ben disjecti membra poetae

läfet fid) ba* SJilb in feinen #auptjügen sufammenfefcen; aber ganj

anber* mürbe c* nod) gemirft tjaben, menn bic ^icr mirffame ©eftattung*-

fraft um eine cpifdje ftanblung al* 3)cittelpunft fid) geranft tyftttc.

©cit ber S8eröffenttid)ung be* Sunipcru* (1866) ift ©djeffel nur

nod) mit einem 3Bcrfe tjerüorgetreten, ben ©ergpfalmen (1869 <£*

ift eine lörifdje &idjtung, aber oon ganj anberem ßljarafter al* bic fiurif

im Xrompeter ober im Ötoubeamu*, audj al* in ber ftrau Moentiurc.

©ie ift im Dbenftit gehalten unb bemegt fid) in freien, meift reimlofen

9if)ötljmcn. ^umnenartig mirb bie einfame ©röfee ber Sllpenmett un*

oorgefüljrt, aber nidjt al* lurifdje ©timmung be* X)id)ter*, fonbern feine

geftaltenfdjaffenbe Sßfwntafic ftettt audj fner eine ©eftalt ber Vergangenheit

in ben 3JiittcIpunft unb madjt fic jum Xrägcr ber feierlichen ©ebanfen.

$a* ift ein d)arafteriftifd)er 3ug ber ©d)effelften Snrif, bem mir fdmn

im Xrompeter, bem mir in ber ftrau Hoentiure, im Ötoubeamu* unb

cnblid) aua? in ben Sergpfalmen begegnen. ©Reffet* Surif baut fidj

bur^au* auf epifdjem $intergrunbe auf, fic objectioirt mie e« bic Suri!

be* S3oIf*licbc* t^ut. 3n ben »crgpfalmen ift e* ©anet SBolfgang,

ber Stfchof oon 9tegen*burg, ber im neunten Sa^rhunbert lebenb, „au*

*) SBie wenig fola^e altbeutfajc «uSbrüdc oerftanben werben, jeigt bic berbe

»{anbbemerfung in einem mir in bie §anb gelommenen eremplarc, wo bei

y .Unterf(hlauf" mit «leiftift fte^t: Unfinn!
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£aiferfel)be unb ftürftenftreit entflicht jur Alpeneinfamfeit" ^inon, an

bcn Aberfee in bcn Salzburg tfdjen Sllpen. Dort Imd) oben eine Siebelct

unb ein (Sinöbfirchlein erbauenb, fühlt er bem Öärm unb Drang beS

Sieben« fich enthoben. $n SturmeSroetjen tritt ihm ber $err entgegen,

im klebet brangen oerfuchenb unb lotfenb bie Spufgeftalten oergangener

3«it fich an it)n bevan; aber ber 9tebel rocicht freunblidjem Sonnenglana,

auf bem ©ergfee fdjaufett fich ber Statin beS SBifchofs, ber bem gifanfange

obliegt. 3n bie ©infamfeit ber erhabensten ©letfchermelt fteigt er empor,

um enblich, als bie Sennhirten gegen beS Sommer« ©nbe ujalmärtS

aiefjen, aud) er, banfenben fterjenS, hernieber ju fteigen. Die <&eftalt beS

©ifdwfS ift jeboch nur Stammen: ben 3Rittclpunft bilben bie Statur;

fdjitberungen, in benen bie auch bie unbelebte 9iatur ju ©eftalten be;

lebenbe Dichterfraft ^eroortritt, unter SBenufcung ber ^eibnif^cn nü)tho=

logifdjen DarStellungen, bie gerabe bamalS, im neunten Sahrlmnbert,

nod) Icbenbig genug im SolfSberou&tfein roaren, um aua) einem d)rifttid)en

93ifd)of nod) als mächtig empfunbene ©eroalten ju erscheinen. ©S be-

greift fia), bafj bie barftetlcnbe Äunft eines 31. oon SSerner fid? gelotft

füllen mußte, beS Dichters Sdulberungen in Silbern ju geftalten, unb

biefe 93ilber ftet)en an reicher ^ßfpmtafie jenen bidjterifchen ©ebilben burd)auS

nid)t nad). Der geringere ©rfolg biefer Dichtung liegt rool mit im

Stoffe; baS ^nmnenartige Clement ber ©ergpfalmen ift aud) nicht bie

ureigenfte Sphäre ber Sd)effelfchen ^oefic.

SBcnn mir bie 33ergpfalmen abrechnen, fo ift für bie legten sehn

Söhre na^eju ein SBerftummen ber Sd)effelfd)en 9flufe ma^rjunetjmen.

CS-:- ift merfroürbig, baß bieS SBerftummen jiemlid) genau mit bem Auf-

hören ber SBanbcrjahre beS Dichters, mit bem bauemben ©inieben in

Karlsruhe (feit 1865) jufammentrifft. ffiir motten babei nid)t uergeffen,

baß manches innere unb äußere Seib über ben Dichter ^^eingebrochen

ift, baß ein faum begrünbeteS häusliches ®ln<f it)m jerftört mürbe, unb

aus ben Drummern beSfelben il)m ein einziger ftnabe blieb, in beffeu

(Erziehung er fortan eine Hauptaufgabe feines SebcnS erblicfte. 3n ben

legten Sahren oerlcbt er bie Sommer - unb $erbftmonate regelmäßig auf

feiner SBiÜa Seehalbe am ©obenfee, in StabolfSjell, in berfelbcn ©cgenb,

meldje er burch feinen ©ffet)arb auf's neue mit bem Bauber unoergänglid)er

*ßoefte gefct)müdt t>at, mit bem ©lief auf ben §ohentroieI unb bie ganje

§errlid)feit beS fcrjroäbifchen UReereS. SDlancher möchte benfen, baß bieS

iböttifd)e Sieben in länblicher 3^rücfgcsogenhcit, in einer reijenben Umgebung

ben fehöpferifchen Drieb beS Dichters auf's neue beleben müßte. 9Zun,

mit ber 3n*ud9.eäogenheit ^ c* f° roe ** ^cr '
*m ®ommcr h**ty Dcr

Strom ber Douriften auch iene^ SSkgeS, unb ber berühmte 9iame locft

mandjen SSanberer an, nicht immer nur foldje, bie bem Dichter im

SScrfehr Anregung bieten, fonbern oft genug unb überroiegenb bie Neugier,

bie fern 5U halten fchroer fein mag.
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8d)cffete Sichtungen entftanben in jicmtirf) rafdjer Unfein anberfotgc

in einem 3citronm oon etwa tfijn %afyxe\\. Gin ttuärufycn mar ibm, baö

begreift man, SBebürfnifr, unablöffige^ bicfytcrtfdjeä Staffen oerjefjrt unb

reibt auf. Sass Ijat Steffel fclbft fef)r richtig auägefprodjen. „£a£
menid)lid)e ©efyirn," äufecrte er gegen einen ^reunb, „gleidjt einem 2aiten=

inftrument; mcim e£ übermäßig gcfpiett wirb, ^crfpringcn bie Saiten, nur

bafj bei erfterem feine Reparatur mefyr mögtid) ift. 9hm gibt eö aber

faum eine anftrengenbcre, aufrcibenbcre 2f)ätigfeit, alö bie be£ 5?ic^tcra;,

ber mit üofler föraft feiner Seele unb au§ feinem ^mierftcn f)erau3 fdmfft.

£a merben äße Gräfte be£ @kifte£ in gleicher SBeifc angefpannt. Xeätjalb

finb für ifm $ftur)epaufen nötiger ate für irgenb einen anbern." SBenn

aurf) jetyt nad) längerem $lu*rut)en ber Siebter jum Staffen cinc$ größeren

©erfeS fid) nid)t gebrängt füf)tt — ift e$, müffen mir fragen, ba8 »e-

mufjtfein, bafc er fein 93efte6 gegeben, bafj ber lebenbige $orn ber ^ro?

buetion, ber feines tünfttidjen SrudmcrfeS bebarf, oerfiegt ift? .t>at, mic

einft Ufjtanb, in nod) früheren Sebcnäjafjren, üom $>id)tcu Stbfdneb nat)m,

um fid) ganj bem gelehrten Xriebe hinzugeben unb un$ 2Retftcrmcrfc ber

gorfd)ung*arbeit 31t liefern — fo aud) Steffel bem bid)terifd)eu Schaffen

2ebemof)l gefagt, um bie übrige 3cit feines SBirfcnS unb 3orfd)enS ber

fjeimifdjen SUtcrtfuimSfunbe 51t roibmen? SBenn eä fo ift, bann übt ber

Tidjter eine meife ©ntfjattfamfcit, bie feinem bidjterifd)cn Flamen ef)er

jum 9Sortt»ciI afä 511m ftadjtljeil gereichen mirb. Unjmeifelfiaft beffer ift

e$, man fagt bon einem $id)ter: 2öie fchabe, bafj er nicht nod) mehr

bcrartigcS gefdjaffen t)at ! als bafc man bei nie berfiegenber SßrobuctionS;

luft, aber abnetjmenber ^robuctionSfraft aufruft: .§ätte er bod) ba» nicht

mcfjr getrieben — es märe beffer für feinen 9hihm!

©Icichtuol geben mir bie Hoffnung nod) nicht auf, ba& mir bem

Xid)ter noch einmal auf bem if)tn fo bertrauten ©ebiete be# cutturf)iftori=

fdjen SRomanä, unb oor aüem auf bem fo lodenben ©oben be£ breije^nten

^ahrfmnbertS begegnen merben!

Digitized by Google
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Von

— mündjcti. —

ic Seiftungen be$ lebenben tf)ierifcf)en ober menf(f)lid)en Cr;

gantemu* erfd)einen ben SWeiftcn t»öüig unerflärlid) unb oon

ga'nj anbercr 9lrt 511 fein als bie in ber übrigen Watur. SBenn

aurf) üielc berfclben unterer einfielt noct) oerftyoffen finb, fo finb

bod) onbere fd)on auf i^rc Urfad)en surüdgefüfjrt. (5* ift meine Slbfidjt,

an einigen, alterbingS tocrl)ältni&mä&ig einfachen «eifpielen ju jeigen,

bafe aud) bie Seben3erfd)einungen, mic bie Vorgänge an ben unbelebten

Körpern ber (£rforfd)ung unb ©rflärung sugänglid) finb.

@£ mürbe mir ftfjmer fallen, felbft burd) cingetjenbe Betrachtungen

allgemein oerftänblid) ba$ ju befiniren, was man unter ßeben oerftetyt.

@ewöt)nlidj fiefjt man bie fidjtbaren Belegungen be$ Öctbcö al$ baS

f)auptfäd)lid)fte $tnjeid)en beö Sebent an. (Sin in tiefer Cfjnmadjt bes

finblid)er SRenfd) frfjcint beStjalb ben HRciften leblos 511 fein, unb 511m

Öeben $u ermaßen, fobalb er mieber Bewegungen feiner ©lieber geigt.

%u\ ©runb jener Borftellung roirb ber Xob mit bem ©rfjlafe, in meinem

mir faum Sltfjemgüge beä 9?uf)enben n)af>rnet)mcn, oerglidjen. Xie

bianer gelten bie tiefenbe Xafd)enur)r ber SBeifjen für ein lebenbeS SBefen,

weil fic bie llrfadje ber Bewegung il)rer Xljeile nidjt ju ergrünben Der;

motten, wäfjrenb jefct bie $lw,fiologen im ©egenfafcc baju beftrebt finb,

bie Bewegungen in ben lebenben Organismen auf ba$ Spiel einc3

3Red)ani8mu$ jurücfjufütiren.

Eiefe groben fid)tbaren Bewegungen finb jebotf) nur eine ftolge oon

ununterbrochen cor fict» gef>cnben, oiel feineren Bewegungen ber fleinften

Xfjeildjen ber SRateric be3 lebenben £örper$, toelrfjc fia) aud) ba finben,

wo mir mit unierem 9luge ooßfommene Stulje }u erbtiefen meinen, wie
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5. 93. in einem erfdjlafften 9Jcu3fet, einem Heroen ober einer $)rüfe.

Äetner ber bcn Körper aufammenfefeenben «Stoffe ift für fid) belebt; ba*

Seben mirb oielmeijr fjcrborgcrufen burd) bie unter beftimmten ©e-

bingungen ftattfinbenbe SBedjfelmirfung jener «Stoffe in ben in eigen-

tf)ümlicfjcr unb c^araftcriftifc^cr SBcife aufgebauten, fogenannten organifirten

Formen. $abei gefjt im grofeen ©anjen eine immer metter öorfd)reitenbe

©paltung unb 3erftörung complicirter SSerbinbungen ju einfacheren bor

fid), rooburdj einerfeit« bie für baö $Utgc niajt erfcnnbaren, bie Sebent

erfdjeinungen bebingenben SBemegungen ber fleinften £ljeücf)cn eingeleitet

merben, anbererfeit« aber aud) bie 9cotf)menbigtcit eine« beftänbigen ßr-

fafcc« unb ber SBegfu^r bess S8erbraud)ten eintritt.

Söenn tnir bei ber Betrachtung ber im uncnbtidjcn SBeUraumc and)

einer beftimmten Orbnung oert^eilten unb fid) bemegenben $immel3förper

ftetä öon 9leuem bon Bemunberung erfüllt merben, fo ift e£ bor 3tttem

bie ©rofjartigfeit ber Waffen unb ber (Entfernungen, meld)c unferc (Sinne

gefangen hält unb uns be^alb mehr mie anbere 9caturerfd)einungcn baö

SBatten nod) meiterer atä mcnfd)Iic^er Strafte bartljun.

SIbcr bie Vorgänge au ben fleinften Xfjeildjen ber SKaterie unb in

ben gcringften Entfernungen, mie j. SB. bie bei bem @ntjte^eu unb bem

Serfatl einer d)emifd)cn Serbinbung ober bie, metdje am Sebenbigen ab=

laufen, fie finb nicht minber berounbernäroerth. Stud) ^ier erfennen mir

ein ebenfo gefefcmäfeigeS SBirfcn ber 2Raterie, nur bon «einen Waffen

im fleinften SRaume. $a$, roaS mir biefem 2)iifrofo$moä ablaufen, ift

ma^rlid) gleich bebcutungäbotl mie bie ©rfcheinungen beä 9)cafrofo$mo3.

%a$ Seben fommt, mie gefagt, nur unter beftimmten Bebingungen

ju (Stanbe. @3 ift 5. 93. eine gemiffe Temperatur ber Umgebung baju

nötfng, benn menn ber ftörper eine« 3Kenfd)en burd) unb burd) auf + 19°

abgefüllt ober auf + 42° ermärmt ift, fo erltfct>t baä Seben, ba bei

foldjen Temperaturen bie oorher ermähnten ^rojeffe nic^t mehr in richtiger

$trt bor fid) gehen.

3u ärmlicher SEÖctfe jeigt fid) baä Seben ber fyöfyercn tfnerifchen

Organismen abhängig bon bem Öor^anbenfcin beS 93luteö, beffen 93e;

beutung id) in ftolgenbem barlegcu miü.

TaS 93tut beftetjt aus 3cttcn, ben 93tutförperd)en, mcld)e in einer

ftlüffigteit, bem ^laSma, fdjmimmen. 3)ic Blutförperchen machen etma

©inbrittt^eit, ba£ ^laäma 3meibritttheile bc£ Blute« auS.

SSirb bei einem SJccnfchen burd) einen unglücklichen «Schnitt eine

größere SßulSabcr berle&t, fo fcfjeint mit bem entftrömenben ©tute aud)

baS Seben 5U entmeichen. 3« wenigen Slugcnbltcfen nehmen mir an bem

borher in botlfter Sraft befinblichen Organismus fein Beiden beS Sebens

mehr mat)r. Xtefe unb anbere Beobachtungen Ratten früher ba&u ge-

führt, ben (Sifc beS Seben« in ba« 93tut ju oerlegen unb bem (enteren

bie merfmürbigften ©igenfe^aften unb Functionen sujufdjreiben.
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3u einer ßeit, in bet man über bie Stoße anberer Organe, j. 95.

ber 3)cuSfeln, bcS SlugeS, fdmn ganj richtige iöorfteüungen hatte, mar

bie 93ebcutung beS ^ölutc^ noch menig aufgetlärt. 3Jcan erfannte feine

2Bi<f)tigfeit für baS ßeben ber Organismen, olme jebod) näher fagen §u

tonnen, raorin biefe beftanb. @S Hebte batjer bem Slute lange ctma*

©eheimnifjoofleS an, eS crfdjien als ein gan$ befonbercr ©aft, nnb noch

in unferen Sagen üerbinben 3Jiancf)e bamit fonberbare begriffe unb be-

fifcen baoor eine eigentümliche ©djeu.

-Kadi ben je^igen Slnfchauungen hat baS öeben nicht nn~>id>i tcfjudi

feinen ©ifc an irgenb einer Stelle bcS ftörperS, oon melier auS ber

lefctere regiert mirb. $aS Sieben beS Organismus ift oielmehr baS

Stefultat ber mannichfaltigften 9$ro$effc aller feiner Xfjeile, oon benen jeber,

auch ber fleinftc, lebt.

6s tonnen baljer bie SebenSoorgänge nicht im ©lute allein ablaufen,

ja es läjjt fid) $eigen, bafe für üiele X^iere &um 2eben gar fein Slut

nötrjig ift.

$ie nieberften Spiere enthalten nämlich fein Sölut. Sicfclben finb

fleinftc ©ebilbe, beren Seib aus ber umgebenben glüfftgfeit bie 9lahrungS=

ftoffe bejie^t unb baS Verbrauchte bafnn abgibt.

Söenn aber üiele Heinfte Xljeildjen ober Betten ju einem pfammen:

gefegten Organismus oereint ftnb, bann ift eine Buf"h* ober Slbfutjr

jener Stoffe in ber angegebenen SBeifc nicht mehr möglich, meil babei

nur bie menigen Bellen ber äußeren Oberfläche birect mit ben 9ca{jrungS;

ftoffen in Berührung treten mürben.

Sei einem höheren $fnerc finbet ftd) befanntlich ein ben Sörpcr

burdjfefcenber ©d)lauch, in melden bie feftc unb flüffige Nahrung auf-

genommen mirb; ferner ein befonbcreS Organ, mo baS ©auerftoffgas ber

atmofphärifcf>en 2uft eintritt, unb anbere ©teilen, 511 benen bie unbrauch :

baren Berfatlprobucte gelangen. ©S müßten babei alfo, otntc eine meitere

Söeranftaltung, bie gelöftcn 9lahrungSftoffe Oon bem 2Jlagen aus oon Bette

ju Belle nach ber Peripherie burchfiefern, ober bie in ben Bellen eilt*

ftanbenen BerfefcungSprobucte langfam oon ^heilchcn 51t Zfytiitytn fort:

toanbern, bis fie enblich bie 9tusfcf)cibungSorgane fänben.

5>ie 5olge märe gemefen, bafj bie bem SerbauungSfchlauch junächft

gelegenen Betten in erfter Sinie bie neuen ©toffe belogen hätten unb

üici reichlicher bamit oerforgt morben mären als bie entfernteren, melcf)e

nur baS erhalten hätten, maS bie beffer fituirten übrig gelaffen.

(£S mar bafjer bie Aufgabe ju erfütten, atte Betten beS ganzen

grofjen ftörperS gleichmäßig ju ernähren unb bie unbrauchbaren ©toffe

rafch megjuführen, gerabe fo mie bei einem cinjettigen Organismus,

toelcher in ber bie Nahrung enthaltenben glüffigfeit fchmimmt. $ieS ift

ermöglicht burdj oielfach im Äörper oerjmeigte, mit bem bemegten Sölute

erfüllte Kanäle, in meldte bie neuen ©toffe aus bem $arm unb oon ber
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Sunge eintreten, nnb tocldjc bic ocrbraud>ten Stoffe jn ben $lu*fd)eibung^

organen, ber Sungc unb ber Spiere, fütjren.

$a$ 3MutgcfäBfnftcm ift, toic befannt, ein in fid) gefd^offene* «Röhren-

fnftem, baö an einer ©teile feiner Saljn einen baS ©tut treibenben

SDhisfel, boö |>cr$, enthält. $>ic fid) ueräfteluben Arterien bringen baä

3? tut nad) ben Organen, mo fic fief» unter ©Übung eincä breiten Strom-

bette^ in bie feinften fööfyrdjen, bie (£apiüaren, onflöfen, roeldje in ben

Organen ein engeö 3Jiafd)ennefc bitbeu, aus! tüctdjem fidj bic ba£ 331ut

pm .<pcr$cn surütffüfyrcnbcn Seiten fammeln. 2)urd) biefe 5lnorbuung

roerben bic in ben ßapitlarmafdjcn liegenben Qettai unb fleinften Xf)cild)cn

ber ©ctrebc oon einer ß-lüffigfcit umfpült, au3 roeldjer ben 3eUcn bie

jum Sebcn notljtocnbigen Stoffe geliefert iverben unb in rocldjc bas in

ben 3dlen $erbraud)tc abgegeben wirb.

£aö 33 tut ift bornod) ein burd) ben ganzen Äorper »erzeigtes

Organ. Xariu unb in feiner ftlüffigfeit unb SBctueglidjfcit liegt feine

gan$e SBcbcutuug; nur baburdj fonn neue« 2Ratcrial bte §u ben fleinften

Drgantf)cild)cn gebracht unb baS ßerftörte in fürjeftcr 3eit fortgefdjafft

ioerben. £ie SBlutgefäfjc ftcllcn SEBaffcrftrafien bor, roetd)c ben regften

ftofflidjcn $crfcf)r ber einzelnen Sfjeilc bc$ ftörperä unterhalten unb wie

£rainageröf)ren bic Slbfufjr beforgen.

Xic jufammengefc^ten Organismen finb uicr)t alle in gleichem ©rabe

oon ber ftofflidjcn ©rneucrung unb Steinigung abhängig. (53 gibt $l)iere,

in beren 2cib bie 3erftöning eine »oeniger intenfioe ift, tocldjc baf)er

längere 3cit olme erneute 3uf"f)r Durc^ 0flg <Q(u t fortleben. $röfd)cn

oermag man ba* 93lut üöllig burd) eine oerbüuntc $od)falälöfung ju er;

fefoen, ofme bafc fofort ber $ob eintritt, ba3 Xf)ier fyüpft oiclmc^r nod)

Stunbcn laug toic in normalem ßuftanbe umfjer. ©ans anberS öcrljalten

fid) in biefer SBesiefjung bic <Säugett)iere unb ber SJtcnfd). Söirb bie

JgmuptpulSabcr cincä 93eineS unterbunben, fo ift in bemfclbcn Momente

ber SSißc nidjt meljr im Staube c§ ju bewegen; bie Umfdjnüruug ber

ba3 53lut &um (M)ira tragenben ©efäfje r)at alsbatb ben Xob jur ^olge;

baS Stetfenbleibcn eine« fleincn ÖJerinufelS in ber bic 9te|$aut unfercS

^luge« oerforgenben Slrterie betoirft fofortige $Blinbf)eit.

$a$ SÖIut mufj fid) in beftänbiger ftreiSbctocgung befinben, um feiner

oorljer angegebenen Aufgabe ju genügen. SBürbe e3 ftagniren, bann

fönntc c$ nid)t in jebem 9lugenblide bic Organe mit neuen Stoffen öer=

fcfjcn unb ba3 Sd)äblid)e entfernen. $ie ©efdjtoinbigfeit, mit ber ba£

«tut burd) bic ©cfäfcc ftrömt, barf bcdt)al£> nidjt unter eine gemiffe

©renje finfen. $ie StröimmgSgefdjminbigfeit beträgt in ben gröBcrcn

Arterien 300—40u n,m
in ber Secunbe; fie lä^t fiefj) meffen au* ber

3cit, meiere ba« 33tut nöt^ig ^at, um eine in eine Arterie cingcfc^altcte

gebogene ©laäröljre oon befannter Sänge ju burd)laufen. 3" Df"

piOarcn, in benen man an burd)fid)tigen Xfjcilcn bic merfmürbigen (5r-
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fd)cinungen ber Sölutbcmcgung mit bcm 50?ifroffop betrauten betmag,

toirb wegen ber Verbreiterung ben Strombetten in einer Sccunbe nur

ein 28cg oon 1

\,

mm
$urüdgelegt. Da bie Sänge ber (SapiÜarbatm etwa

Vs
mra

beträgt, fo »ergcfjt nur eine Secunbe, um ein 93lutförpcrd)cn burd)

ftc t)inburd)jufütjren, unb boeb, geljen in biefer furjen Beit bie Icb^aftcftcn

unb eingreifenbften Umänberungcn im ©tute burd) bie Dfjätigfcit ber

Organe oor fid).

Die Strömung ben Stuten wirb nirfjt bireet burd) ban §erj, fonbern

baburdi bewirft, baß ber Drutf ben Stuten in ben Arterien, wie gleid)

nätjer erörtert Werben foU, beträdjtlid) gröfjcr i ft aln in ben Sßenen unb

bafyer eine 21ungleid)ung Don ber ftärfer $ur fd)Wäd)er gekannten Stelle

ftattfinbet. Dan §er$ mad)t nur ben Drud im GJefäfjfnftem nngleid);

tjört ban £erj |ii fdjlagen auf, fo ftef)t nidjt alnbalb bie SBlutbcwegung

ftifl, fic gef)t bielmefjr nod) fort, bin ber Drud in ben Arterien unb

leiten ber gleiche ift.

Die Bewegung ben ©tuten in ben kapillären barf ferner nidjt eine

intermittirenbe fein. Die continuirlidje Strömung ift auf eine f)öcf)ft

einfache SBeife erreicht. Dreibt man ftofimeifc, wie en burd) bie rtmtfjmis

fdjen Bufammenjicljungen ben #erjenn gefd)ief)t, Ölüffigfctt in eine

ftarrwanbige 9Röf)re, 3. S. eine Üötciröfwe ein, fo tritt biefelbc nur bei

jebem Stofec aun. SSenbet man aber eine claftifcfje 9töb,re an, bann bcf)nt

ftd) biefelbc burd) ban ©inpreffen ber ^lüffigfeit aun, unb inbem fie in

ber 3wifa)cn^eit wieber ^ufammenfinft, wirb ban Äunftrömen continuirlid).

Die Slutgefäfje finb nun aufjerorbentlief) elaftifd) wie Äautfd)uffd)Iäud)e

unb bewirten baburd) eine ununterbroerjene Strömung aud) wäfjrcnb ber

<£rfcb,laffung ben #er$enn. #aben bie ©efäfee, 1™ cn bei ©rfranfungen

berfelben eintritt, itjre Slafticität eingebüßt, bann leibet burefj bie Unter;

bred)ung ber Strömung bie Scrforgung ber Organe.

Durdj bic rafcb,e Bewegung ben fluten wirb en üerftänblid), wie

bie in bie 931utbab,u gelangten Stoffe in ber für$eften 3eit im ganzen

fiörper verbreitet werben unb in wenigen Secunben an entfernten Stellen

it)re Söirhtng aunüben ober in Secreten toon Drüfen nad)juweifen finb.

3ftan fann unter) udjen, wie lange 3cit ein Sluttfyeildjen braud)t,

um oon einer Stelle ben (Ucfäfjfrjftemn aun ben ganzen Slutfreintauf ju

burd)Wanbern, alfo 3. 93. oon bem rechten £>erjen burd) bic Sungc, ban

linfe £er$, bie ftörperarterien, bie Sßenen jum redeten £>er$cn jurütf.

Der lange 2öcg ift in 23 Secunben jurüdgelegt.

Da bie Slutgefäfie gefd)loffcne SRöf)ren finb, fo muffen bic Stoffe,

weld)c aun bem 931ute in bic ©ewebe bringen, burd) ©iembranen f)inburd)

getjen unb jwar bureb, bie aufjcrorbcntlidi) bünnen SBanbungcn ber ©apil;

laren, Welche überhaupt ben 93erfeb,r swifdjen bcm Slutc unb ben &c-

weben rjcrmitteln.

(Sin einfacher Sluntaufd) ber in ben glüffigfeiteu gclöften Stoffe
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burd) bic 5ftcmbran fjätte oiei lange 3cit in v2införud) genommen.

G£ mirb oieimef)r baS ©lutplaama burd> bic SBanbung ber (SapiUareu

f)inburd)gebrefjt ober fjinburdjfiltrirt unb smar burd} ben in ben ©cfäfcen

oorf)anbencn $rutf, ben SMutbrud.

$urd) jebe Bufammenaieljung be* #ersen£ wirb eine Portion 93iut,

etroa 180°°, in bie blutfmltigcn Arterien getrieben. $iefe# SBiut ift

anfangt ntcfjt ooilftänbig burdj bie engen (£apillaren abgefioffen, wenn
mieber eine neue Portion 93Iut burd) bie foigcnbc Sufammcnäiclmng an=

langt; c£ ftaut fid) beäfjaib baä SÖIut in ben auSgebefjnten Arterien fo

lange, big ber baburd) benrirftc $>rud fo groß gemorben ift, bafj eben

fo oicl abftrömt ate jufiiefjt.

tiefer auf jebem $Mutti)eiid)en fomie auf ber ©efäfjmanbung laftenbe

$rud ift in ben Arterien f)öd)ft bebeutenb. 3J?an tann ii)n meffen, inbem

man eine fcnfrcdjte ©Ia$röf)re feitiid) in eine Arterie einfefct unb jufief)t,

mie f)od) ba3 93iut in ber 9tötjre anfteigt. ©3 fteigt barin 2—2% flWctcr

fjod). $n ben Gapiiiaren, mo bie größten $inbcrniffe fdmn befiegt finb,

beträgt ber Erucf nur mefjr etma 400mm.

$ie Semegung be$ SJluteS unb ber grofce $rud, meiner bie ber

Strömung entgegeufteijenben SBiberftänbe ju überminben i)at, mirb burd)

eine «eine 3Rafd)ine, baS $erj, ^eroorgerufeu. Bttan madjt fia) gemöt)m

tief) feine SSorfteüung baoon, meld)e getoaltige Seiftung unfer #ers Doli;

bringt, ba mir in gefunben Xagcn glütflidjer SBeife nur feiten, ctma bei

einer freubigen Erregung, bon feinem gefdjäftigen Xreiben etmaS erfahren.

Eiefclbe ift fo bebeutenb, toeil ber $eramu$fel Xag unb 9cad)t, fo lange

unfer Sieben mäf)rt, tf)ätig ift. 2)ie Arbeit be$ fersen« läfet fid) be-

ftimmen, mie bie Seiftung einer 5Kafd)ine, inbem man ermittelt, meldjeä

©emid)t ba$ §erj bei ieber Bufammenäieimng ijebt unb auf meldje $ö!)e

baSfelbc gehoben mirb; man fagt aud) fjicr, bie Seiftung betrage 1 fiilos

grammmeter, roenn 1 Äüogramm ©eh)id)t auf 1 3Reter |>öf)e gehoben

loorben ift. 3Kit jebem ©rfjiag ber Unten £>erjfammer werben otmgefäfyr

18X ©ramm 93iut in ben Anfang ber Arterien gepreßt unb -\tuar ent;

fpredjenb einem £rud Oon 3,2 SWetcr; bie« beträgt 0,188 Kilogramm

X 3,8 SKetcr= 0,r»02 iTiiogrammmeter. Senn nun in ber SRinutc 75 <perjs

fdjtäge erfolgen, fo mad)t bied in 1 9)iinute 45,8 ®ilogrammmcter ober

in 24 ©tunben G5,ooo ftiiogrammmetcr. 3>ie Arbeit ber regten ^per^

Cammer ift geringer mie bic ber Unten; bic täglidjc SIrbcit beiber Kammern,

ofme bie ber SSorfammern, beträgt ettoa 87,000 ftiiogrammmcter b. f).

e* mirb baburd) eine Saft oon 87,000 Kilogramm ©cmid)t 1 Steter ober

eine foldje oon l ftiiogramm ©emic^t 87,<M>u 3Keter ^od) gehoben, gür

einen Arbeiter rcdjnct man bei einer Slrbeitejeit oon 8 ©tunben eine

Arbeit oon 250,000 Jlitogrammmetcr; ber tieine #erjrau*fcl Iciftet ba^er

ben britten 2i)cii ber Xage^arbeit etneS angeftrengt tätigen 9)?anne^.

Unter bem oor^cr angegebenen ^rude mirb burd) bic nur Vsoo*""
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biden 5Banbungen bcr kapillaren beftänbig ©tutplaSma mit aflen borin

gelöften ©eftanbthcilen unb 9tohrung£ftoffen gepreßt, bie 3JIutförperd)en

gehen burd) bie ^oren bcr SSanbung nidjt Ijinburd). $ic ausgepreßte,

für alle Organe nahcju gleite (SrnährungSflüffigfeit umfpült nun bie

(leinften Zt)eilrf)en ber Organe; biefelben nehmen baüon auf, jerftören

einen Xt)cil unb behalten baä, toaS fie für fich brauchen.

@s loirb aber mct)r ^laSma au$ ben ©lutgefäßcn in bie Organe

beförbert als biefe nötfjig ^aben. Xer Uebcrfdmß wirb burd) ben burd)*

roirfenben ©tutbrucf größtenteils in bie Emnphgefäße eingetrieben unb

bilbet bie Sümpfe. $iefc ®efäßc cntfpringen mit offenen Sttünbungen

in ben SJiafchcu bc3 bie Organe burchfefcenbcn 93inbegetoebe$ unb fielen

an if)rem centralen (Snbe in Bufammenhang mit ben Blutgefäßen, fo baß

ba* überfcrjüffig au« ben Blutgefäßen in bie ©emebc übergegangene

^laSma toieber in bie Blutgefäße jurütffefjrt.

Stuf biefe SSeife ejiftirt neben beut Blutftrom in ben Blutgefäßen

ein jtoeitcr mächtiger Strom oon ^lasma ober oon (£rnäf)rungäflüffigfeit

burd) bie Organe, ber auf feinem SBcgc manche ber oou ben 3cHen er*

zeugten S^Ktw^probucte aufnimmt unb bem Blute jufü^rt.

3u ben bis jefct betrachteten Vorgängen ber Speifung bcr ßeflen

beS Körpers mit 9iahrungSftoffen genügt baä Blutplasma. $ber aud) bie

in bem <ßlaSma fdjnrimmenbcn Blutförperchcn t)aben tt>rc große Bcbcutung,

infofern fie bic Xräger beS aus ber fiuft eingeatmeten SauerftoffS finb.

SS ift allgemein befanut, baß ju ben Stoffen, meiere bie 3eüen aum

Seben bebürfen unb 511 benen, melrfjc als unbrauchbar entfernt tuerben

müffen, auch ©afc gehören.

$cr SBedjfel ber ©afe hätte burd) eigene im ganjen Körper oer;

fttoeigte, lufthaltige BentilationSröhren gefchehen fönnen, mie es bei ben

Snfeften bcr ift. ©ine folche Slnorbnung ift jeboch bei ben t)ör)cren

Xtymtn nicht burdjgcführt, fic hatte auch e ^ne 9ro6c Somplication mit

fich gebracht; bic Stiftung ber O&etoebe ift oiclmchr ebenfalls ben Blut;

gefäßen überlaffen.

$5aS SauerftoffgaS bcr unS umgebenben 2uft ift baS für baS Sebcn

nothtoenbige ®aS, unb bic in ben ©ctoeben burch ben 3nrfaÜ' entftchcnbc

fiohlcnfäure baS hauptfädjlidjfte fchäblichc ®aS. 55er Saucrftoff toirb oon

bcr Öunge, mo er in baS Blut eintritt, bis $u ben ©eioeben getragen,

bie ftohlenfäurc nimmt ben umgefehrten SScg, oon ben ©eroeben burch öfl*

©tut ju bcr Sunge.

3>er in ben rothen Blutförpcrchen cingcfchtoffcnc rothe cifenhaltigc

^arbftoff h flt bit merfmürbige ©igenfehaft, SauerftoffgaS 51t ücrbid)tcn

unb loder chemifeh 51t binben. 3" bem tyütottyn arteriellen Söliitc ift

mehr Sauerftoff enthalten, im bunfelrotfjen oenöfeu Bhite mcljr ftohlen-

fäurc. 100 00 Strtcricnblut binben ettoa 17 cc reinen Saucrftoff. Xic

in ben töctoeben fich immtx meitcr fpaltcnbcn Stoffe entziehen ben Sauer;
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ftoff bcm 93lntroth, boö bann, wicber jur fiunge gelangt, Don Beuern

ftd} mit Sauerftoff belabet. $ic lebhaft freifenben SBlutförperchen finb

Safjrjeugc unb ber Sauerftoff itjrc ftradjt, bie an ben bcrfd)iebcnftcn unb

entlegensten fünften be£ ftörpcrä, in allen Organen, abgefegt wirb. Xrofc

ihrer windigen ®röfcc Vermögen biefe nur unter bcm SDttfroffopt fichtbaren

iMliputanerfdjiffchen in 24 Stunbcn in utiS 1 SHlo Sauerftoff 5U fd)leppen

unb fo ohne alle* Sluffchen unb ©eräufd) in biefer #rift oft mehr al*

700 iiitcr Sauerftoffga* au* ber Suft in fich ju berbid)tcn. 5)arum

brauet ber üDienfd) jum s2ltf)mcn ein fo grofie* SBolum atmofpharifchc

fiuft, bie nur $u V5 au* Sauerftoff, ju "% au* Sttdftoff beftefyt.

$>ie in ben Öemebcn gebilbete fiofjlenfaurc ift bie SRüdfradjt, welche

gröfjtcntheil* ba* 93lutpla*ma beforgt. ©in Ifjeil ber Sohtcnfäure ift in

bemfelben einfad) abforbirt, wie in bcm fünftlid) bargcftelltcn fohlenfauren

SBaffcr, ein anberer Xtyii ift cfyemifd) gebunben an ba* im $la*ma ent-

haltene Sllfali. 3)ie Äotylenfäure be* ©Inte* wirb in ber äuugc gegen

bie beträchtlich weniger &of)lenfäurc enthaltenbe fiungenluft au*gctaufcht,

ähnlich wie bie unter größerer Spannung im fohlenfauren SBaffcr be-

finbti^e Äotjlcnfäure beim Ccffncn be* (Stopfen* ber Stoffe entweicht.

Sowie mir bie Reinhaltung ber Suft unfercr SBohnräume burch eine

ausgiebige Ventilation beforgen, fo füllen auch bie 3eHcn lmfcrc* fieibe*

ftctö frifc^e 2uft erhalten unb Don ben farblichen ®afcn befreit Werben.

2)urd) bie ununterbrochene Strömung be* Sölute* werben, wie wir

gefchen, alle Bellen be* Körper« in jebem Stugeublidc mit Nahrung*:

ftoffen oerforgt; ebenfo mufi auch ber ©a*mechfel ein continuirlicher fein.

3Me* wäre jebod) nicht möglid), wenn bie elaftifche Sunge mäbrcnb ber

$lussathmung fjanj ^ufammcnfiele. 5lu* biefem ©runbc enthält bie Sungc

im lebenben Slörpcr auch bei ber tiefften 2lu*athmung immer noch e 'ne

gewiffe Spenge oou fiuft, woburdj ber ®a*au*taufd) fortWäl)rcnb bor fieb

gehen fann.

2)er Ventilator für ba* Sölut ift bie £ungc, ber Präger ber Stoffe

|U unb oou ben Organen ba* 931ut. Xic bie Organe sufammenfefcenben

lebenben Bellen hungern, wenn ihnen nicht burd) ba* 93lut neue* Sflaterial

gebracht wirb, unb fie erftiden, Wenn fie nicht bon ben Bcrfatlprobuctcn

gereinigt werben.

9tod)bcm nir hiermit bie wichtigften Vorgänge im Sölutc fur$ ffiftirt

haben, ift c*, um ein ooüfiäubigc* Vilb oon ber ©cbeutung biefc* Safte*

ju erhalten, nod) nütlug, einige höd)ft bcmcrfen*werthc Wnorbnungcn für

bie Verkeilung bc*fclbcn im ftörper 511 befprechen.

$ic oerfchiebenen Sheile be* Körper* erhalten auf bie gleich Ö^&e

3Haffe nicht bie gleiche Quantität bon »tut, fie werben biclmeljr hierin

auftcrorbentlich ungleich bcbnd)t.

Söenn and) jebc* Organ an bcm guftanbefommcu £ c t,en$

tbciligct ift, fo ift bodi bie ?lrt unb ber ©rab biefer 93ethci(igung felir
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üerffieben. diejenigen Organe, in Weifen metjr Stoffe »erarbeitet

werben, wie 3. 93. bic Seber, ba$ Öebirn, haben läufiger ©rfafc nnb

bcSfyalb reiflichere 2)urffpülung mit 93lut nöttiig als anbere, in benen

bie 3crfe$ung wenig lebhaft ift, wie 3. 93. bie Seinen. $icfc nngleid)e

SMutftufufn: geffiebt 3unäf ft burf bic öerff iebene 3öt)t unb Söeite ber

baS Organ oerforgenben Arterien, oor Willem aber buret) bie unglcidic

'Siftigfeit ber (Sapillarnefoe. 3n ben erftcren Organen finb bic Waffen
ber 9ie^c eng, in ben (enteren bagegen weit unb fpärlif . Ratten alle

Steile beä Störpcrä, auf bie baSfelbc weniger bebürftigeu, glcifmäßig ©tut

erfjalten, bann wäre in manfe uunötffig oiet ^laama geprefet Worben unb

f)ötte bie ©efammtmenge beS 93lute3 im Körper bebeutenb größer fein müffen.

(Sin unb baäfelbc Organ bat aber 511 oerfdiiebenen ßeiten meffclnbc

Cluantitätcn öon 93lut nöilng, ba ber ©rab ber Xfjätigfeit großen Sfwan=

fungen unterworfen ift. 2Bir oermögeu mit ben 9ttu*fcln nift über

8 ©tuuben auf bie $aucr ftarfc Arbeit 5U triften, ba* ©efjirn oerfngt

naf längerer Slnftrengung ben $ienft unb wir ucrfatlcn in ©f laf, au$

bem wir neu geftärft wieber ermaf en; ber Xarm fann nift Sag unb

9iaf t »erbauen, ffon be*l)alb nift, weil gewiffe $rüfeu nift im ©tanbe

finb conrinuirlif ©erbauungsfäfte ju bereiten. $* ift bafjcr bic merh

ttnirbige @inriftung getroffen, baß burf einen befonberen 2Rcfani*mu*

bie 2Rusfclu ber 93lutgefä&e in bem tfjätigeren Organe erfflafft werben,

ruoburf anfefmlif mefjr ©litt aufliefet al* im weniger tätigen 3»ftanbe.

SBirb 3. 53. fein ©ecret in ben ©peifelbrüfen abgefonbert, fo finb bie

Prüfen blafj unb bic Ötefäfje eng; bei lebhafter 9tbfonbcrung finb fie ba=

gegen intenfio gerottet unb bic ©efäfce ftarf mit 93lut angefüllt. Söä^rcnb

ber SSerbauung ift ein großer $f)cil unfere* (Sefammtbtute* in ber 53aud)--

fyöfyle angcfammelt, wäfyrenb ber 2)cii6fclarbeit in ben SRusfeln; beim

eifrigen ©tubium werben unö bic ftüfee falt unb ber ftopf fyeift, ja man

l)at uadjgemiefeu, bafj ba* SBolumen be* Slrrn* bei Slnftrengung bes ©e=

turn* 3. 33. bei Söfung einer cinfadjen matbematiffcn Aufgabe burf

üölutabgabc naf bem ÖJebirnc abnimmt unb umgefctjrt wäfyrenb be*

©flafes junimmt.

©0 alfo bient ba* 93lut einmal metjr biefem, ba« anbere SKal mebr

jenem Organe. G$ f)ättc otme eine folfe ©inriftimg abermals einer

fein: oiel größeren 93lutmaffe beburft, ba fonft jebe* Organ ftets bie ifyn

bei ber ftärfften ftnfrrengung nötige 2Rafimalblutmengc fjätte erhalten

müffen. ©ie bebingt aber auf ben 9taf tfjcil, bafe nift alle Organe ju

Qteifer 3eit angeftrengt tfjätig fein fönnen. $>aä alte ©pdfwort: „naf

ber «Kal)l3eit follft bu fteJjn ober taufenb ©fritte gct)n" ffliefet ba^er

eine ©a^rbeit in fif . SBürben wir un« mit oollem 9Kagen ju ftarfer

SRuSfcl; ober @ct)irnarbcit swingen, fo würbe bie ©erbauung leiben; e«

ift auf eine (£rfaf)rung, baß wir naf reiflifem (Sffen 311m Arbeiten

jiift fc^r geeignet finb.

ttotb unb Süb. vi, ig. 7
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Wbcv nod) eine ouberc wichtige ©ebeutung hat bie ajcögtidjfeit einer

ungleichen ©ertheilung be« ©litte« im Körper burd) ttuftbefytimg gemiffer

©efäfjbejirfc unb entfprcdjeube Verengerung anberer, nämlich ber X^eil=

nannte an ber Regulation ber SBärme in bem Organi«mu«. £ic 93or*

gönge im Körper beanfpruchen eine ganj beftimmte Xempcraturhöhc. %m
heifjeften Xropenflima unb in ber Kälte ber $olc lebt ber SRenfdj unb

befifct bie gleiche Temperatur feine« ©litte« oon 37—38°. ß« wirb

alfo ftet« ebenfo üiel Söärmc in feinem Körper erzeugt al« oon it)m ab;

gegeben wirb. 3" ber Kälte ift aber unter fouft gleichen Umftänbcn

ber SBärmeocrlttft fclbftocrftänblid) größer al« in t)ö^er temperirter 2uft.

(£« lann batjer ^icr nur burd) eine größere SBärmcbilbung ober burd)

eine Slenbcrung in bem SBärmeabflufj bie conftante Körpertemperatur

erhalten werben.

55er innere Kern be« Körper« ift burd) eine bie SSärmc fd)led)t

teitenbe Settidjidjt oon ber äußeren Oberfläche getrennt. %n ber Kälte

finb bie ©efäfee ber #aitt jufammengejogen unb bie $aut blaß; ba«

warme ©tut wirb hinter bie ftcttfd)id)t in ba« innere be« Körper« ge=

brängt unb fo weniger SBärme an ber #aut abgegeben. ©cfinben mir

un« bagegen in marmer Umgebung, bann betmen fid) bie ©lutgcfäfjc ber

.§aut weit au« unb bie #aut erfdjeint gerötet, ba ein anfcf)ntid)cr X^cil

be« im Innern &e« Körper« erwärmten ©lute« an bie Peripherie naef)

Stiften oon ber ftettfdjicht getragen wirb. thtf biefc SScife wirb in ber

$t|je bem Körper burd) ©egünftigung ber fieitung unb Strahlung, oor=

jüglid) aber burd) reichliche SBafferüerbunftung mehr 23ärmc entführt.

2Bcnn ba« ©tut feiner Aufgabe genügen foll, fo mufe e« in einer

beftimmten ÜKengc im €rgani«mu« oor^anben fein. 3Kan tjat früher

geglaubt, ba« ©lut mad)e einen fcf)r beträchtlichen ©rud)thcil be« Körpers

au«, im üDcenfchen 5. ©. 10—15 Sitcr. 3fc genauer jebod) bie SWeffungcn

gemacht worben finb, befto niebriger fielen bie Bahlen au$- 3RQn Ncifj

jefct, bafe in einem fräftigen 2Renfd)en nur etwa 4% üitcr ©lut ent=

galten finb, alfo höchften« 8% be« gefammten Körpergewichte«.

55er £rgani«mu« fann einen beträd)tlid)en ©erluft oon ©tut ers

tragen, ©ei (Sntjiehung ber £>älfte ber normalen ©lutmenge tritt aber

ber Xob ein, wenn nid)t al«balb ßrfafe folgt. Stile bie üorher befchriebenen

lfmtigfeiten be« ©tute« werben burch au«giebige ©lutoerluftc in ihrer

Sntenfttät Ijcrabgefefot. $urch bie Abnahme ber ©tutmenge unb be«

©tutbrud« tritt Weniger (Srnährungeflüfftgfeit in bie ©ewebe über, ja

bie üorher fd)on barin befinbliche gleicht fich mit bem ©tute au«, Oer;

mehrt fo beffen ^la«magehalt unb oerminbert oerhältnijjmäfeig nod) weiter

bie Sttengc ber ©lutförperchen. 3n Solge boüon werben bie Bellen be«

K-örpcr« ungenügenb ernährt, c« wirb weniger in ihnen serfefct unb

Weniger lebenbige Kraft probucirt, baher ber Körper barnad) matt unb

fchwad) ift. ©ei einem ergiebigen 5lberlaffe erfolgt burd) bie plöfclid)e
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2lcnberung in ber 3«t«t)r be$ ©lutea junt ©ctjirn eine üorübcrgcf)cnbc

fieiftungäunfähigteit besfelben ober Cimmadjt

^ber balb ftellt fid) ber erlittene Serluft toieber f)er; ba* $fa*ma
au$ ben aufgenommenen 9kl)rung$ftoffcn, bic $lutförpcrd)en in eigenen

Crgancu, üorjüglid) in ber TOilg, ben 2mnpl)brüfcn, bem ftuod)cnmarfc.

©eftänbig gef)en in un£ oud) bei oollcr Nahrungsaufnahme ©lutförperdjen

ju <&runbe unb werben neue erzeugt, mährenb eine foldje SReubilbung öon

Crganifirtem für bic meiften übrigen Organe nicht conftatirt ift; in ben

lefcteren werben gröfetentheitö bie unorganifirten (Stoffe be$ ^laSmaä unb

bc» 3cöcninb
/
alte^ $crftört, bie cigentlid) erganifirte fioxm bagegen bleibt

befte^en.

3ft in Solge cineä grofeen ©lutocrluftes ba$ fieben bcbroljt, fo fann

burd) rafd)c SBiebcrjufuhr oon ©lut b. I). burd) ßinfprifcen besfclbcn in

eine SScne geholfen merben. 9Jian b,at öiclfad) folchc Sranäfufionen oon

©litt am 2Renfd)en gemalt, früher mit Don ftaferftoff befreitem Xb,ier:

Mut, fpäter mit ©lut Don einem anberen lebenben 2Rcnfd)cn. Nach bem,

tva* id) oorher über bie ©cbeutung ber 83lutförperd)eu gefugt fjabc, ift

e3 Mar, bafe ©infpri&en oon ^laSma feine ootle Söirfttug hat, benn cö

fehlen barin bie Xräger beä Sauerftoffä, bie $8lutförpcrd)cn. SJlan hat

in neuerer 3*it burd) SBerfuche an gieren bic merfmürbige (Erfahrung

gemalt, bafe ba$ 53lut einer anberen Xtjierart nur uorübcrgehenb bie

9Me übernimmt; nadj einigen lagen verfallen bic frembeu ©lutforperä)en

unb jroar in foldjer Slnjab,!, bafe burd) bic ßcrfefoungäprobucte ber Job

be$ % f)iereä herbeigeführt mirb. Stimmt man einem §unbc einen anfefm=

liefen l^eil feinet iöluteS tueg, fo oiel, bafe er in tiefer Ohnmacht unb

nalje bem Xobe ift, fo erholt er fid) in für$eftcr 3^it burd) Söiebcr;

einfpri^en be$ abgelaffenen SluteS ober burd) (Sinfprifcen uon 931ut eineä

anberen $unbe3 bauernb. 3)a£ (Bleiche tritt fcr)cinbar ein bei (Sinfprifocn

oon ftalbi blut, beffen ÜBlutförpcrchcn man mit bem SWifroffopc oon beuen

bes $unbcblutc$ nid)t ju untcrfd>eiben oermag; ba3 2 hier ift munter

unb nimmt Wahrung ju fid), in toenigen Xagen bagegen beginnt ber

Untergang ber £alb$blutförperd)en, bic in bem fremben Organismus nid)t

auf bie $5auer fortleben. 2Bir jiehen baraus bic Scljrc, bafe man bei

gröfeeren ©lutoerluften gut tt)ut, einem 3ttenfd)cn nur SKcnfchcnblut toiebers

jugeben.

3u ber 3eit, in »oelchcr man baä 93lut für ben 9)ttttelpunft ber

Sebenaoorgänge anfah, badjte man fid) ben £f)arafter unb anberc ber;

artige Eigenschaften bes 3ttcnfd)en unb ber Xbjerc oon ber S3cfcb,affenb,eit

bes ©lutes abhängig. 9ftan meinte, toenn man einem SRenfdjen bas ©lut

eines Sötten geben fönnte, if)m bann bamit auch oen 2Rutf) biefe^ Xljiere^

ju oerleihcn. 9Kan crjä^It oon einem anglicanifchen ®eiftüd)cn, ber fid)

mehrmals Sammblut einfprifcen liefe, um bic Unfa)ulb unb bie Sanft=

mutb, biefe» Xl)icrd)cn» 51t empfangen.

7*
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9iocf) tjent 31t Sage finbcit fid) Slnflängc an biefe vergangenen Sluf-

faffungcn in mannen 2(u3brüden oor. 3Bir nennen 9)?enfd)en mit leidit

erregbarem Temperamente t)eijjblütig, obmol ihr ©tut nid)t wärmer ift

als baö ber ^tjlegmatifer, ober mir ocrleifjen furchtfamen Seilten £afenblut.

SSenn und folctjc SHeinungen jcfet fogar lächerlid) crfcbeiucn
, fo bc;

meift bie£, bafj mir in ber ßrfenntnifj be3 Sebent gortfchritte gc=

mad)t haben.

Um bie Xtjätigfeiten in einem t)öt)eren tt>ierifd)en Organi*mu£ 311

ermöglichen, finb, mic mol au$ meinen Darlegungen fjerüorgetjt, bie

complicirteften (Einrichtungen nötfjig, roe£gatb Iciber auch teic^t Störungen

unb ftranfheitcn eintreten. (Srft mit ber.ftenntnift ber normalen Vor-

gänge unb ihrer Ursachen geminnt man bie GJmnblagc jum Verftänbnifj

unb jur ©efämpfung ber franffjaften ^rojeffe.

2Bo man in biefer Dichtung 51t unterjucken beginnt, begegnet man
bcn merfmürbigften Stnorbnungen unb Regulationen. GS ift noch nicht

fchr lange her, baft man ba$ Öebeu ber (Srforfchung ju unterjiehcn magt.

Slber crft in bcn legten fündig fahren ift bie ^ß^^ftologic ooHfommen

in bcn ®rci$ ber ejperimentircnben unb erflärcnbcn ÜJiaturmiffcnfchaftcn

eingetreten, oorbercitet buref) bie Arbeiten ber früheren 3eit, oorjüglid)

jeboch ermöglidjt burch ba£ rafchc Stufblühen einiger wichtiger $ülf£=

miffenfehaften, oor Slflem ber $fftfH «nb Chemie, unb burch bie

Aufhellung ber feineren formen ber Crganifation burch ba3 SRifroffop.

Daburch, bafj c3 gelang, immer mehr ©rfdjcinungcn bc* Sebent

burd) bie ejperimcntcUc SSchanblung aus ihren Urfachen abzuleiten, bat

fich bie Ueberjeugung befeftigt, bafe in ber belebten 9tatur biefdben

Urfachen unb Söirfungen malten mic in ber unbelebten, unb baft cd gc=

lingen merbe, immer mehr berfclbcn auf mechaniftifche Sßcife 31t erflären.

©3 r)at fich fth0" Htte Sülle Don ©rfcnntnifc erfdjloffen, melchc

nicht nur bie ^tjtjftotogic geförbert hat, fonbern aud) auf bie Öorfteüungcn

oon ber SRatur üon beftimmenbem (Sinfluffc gemefeu ift, unb aufterbem

bem 9Kenfd)cngefd}lechte für bie Verbefferung feinet 35afein$ unb für bie

Rettung unb Verhütung oon ftranfheiten fdjon oielfadjcn 9htfoen gebracht

hat unb noch ungleich m^hr bringen roirb.
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m 18. 3amiar bc$ 3af)rc3 1*71 mar e*, bafc Jüönig SBilf)clm

doli freuten, tuic e$ in feiner an bemfelben 2agc Don 18er*

inilleS au£ au ba* beutfdjc SBolf ergangenen s#rodamation

beifjt, bem einmütigen 9tnfc ber bcutfdjen Surften unb freien

Stäbte fotgenb, bic beutfd)c JÜaif ermürbe in feiner $erfon erneuerte,

in bem 93cwufjtfcin ber s
J?flid}t, in bcutfrfjer Xreuc bic Siechte bc£ SReidjeä

unb feiner (Stieber 311 fdjüfccn, ben ^rieben |tt magren, bie Unabhängig;

feit Xeutfchlanbä §u ftüfccn unb bic Straft be$ SBolfc* $u ftärfeu; in ber

Hoffnung, bafj e$ ber beutfdjen Kation gegeben fein werbe, unter bem

58afjr$eid)en ihrer alten $crrlid)fcit ba$ SSaterlanb einer fcgcnSreidjeu

3ufunft entgcgenjnfüljrcn unb ben 2of)n it)rcr Reißen unb opferwilligen

Kampfe in bauernbem Stieben unb innerhalb ber (Srenjcn ju genicfjen,

welche bem SSaterlanbe bie feit Sat)rt)unberten entbehrte Sicherheit gegen

erneute Angriffe Sranfreid}^ gewähren werben; unb enbud) unter bem

GJcbete, bafe ©ott bem Äaifcr unb feinen Nachfolgern oerteihen woUc,

allezeit 9Ret)rcr bc3 beutfd)en SRcicfjö §u fein, ntd)t in fricgerifcfjen Er-

oberungen, fonbern in ben Scrfen be* griebenä auf bem ©ebiete nationaler

SBohtfahrt, greifet unb ©cfittung. Etwa fcd)ä 2Socf)en nachher würben

burd) bic am 27. gebruar unterzeichneten griebenäpräliminarien bem

roieberhergefteüten beutfdjen föeidic bic üerheifjcncn ©rensen miebergegeben,

welche 'Ceutfdjlanb, ba3 biäfjer trofc ber Siege oou 1814 unb 1H15 jebem

feinblichen $lngriffe beä unruhigen 9cad)bar3 offen geftanben tjatte, für

bie 3utunft Sicherheit gegen folcfjc Eingriffe ocrfprcdjcn. 3lber gleich

bamalä würbe oon geinben bie Hoffnung, oon greunben bic ^Befürchtung

ausgesprochen, bafj ba$ beutfdje 9*eid) in bem ©Ifafj unb in Xcutfd)-
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tothringcn nur ein SÖenctien ermorben haDC - SBcnn jemals eine

93erglcid)ung gehinft bat, fo ift c3 biefe. $>ort ein SJolf, Welche» burd)

(Sprache unb Nationalität oon Cefterreid), mit bem c$ öerbunben loorben

ift, auf ba* Söeftimmtefte gefd)teben mar; ^ier ein beutfdjcr SBolteftamm,

bem fctbft eine smeihunbertjährige politifdjc SBcrbinbung mit ^ranfreid)

feine bcutfcfje S8olf»tt)iimüd)fcit (aum 511 oeefümmern, gefchmeige }ii rauben

tocrmodjt t)at. £ort eine (ebtgltd) au3 politifdjen 9tüdfid)ten gcmaltfam

tjergefteütc SScrbinbung eiltet ciuft fclbftänbigcn unb auf feine Selb;

ftänbigfeit ftoljen Staaten mit einer ihm oötlig fremben Regierung; ^ier

nur bic SBiebcraufnafmie einer beutfdjen $rooin$ in bic uralte unb nur

auf oerhältniftmäfcig furje 3ctt unterbrochene SJerbinbung mit bem beutfehen

9Jlutterrcid)e. 5(llcrbing3 (jat fid) bei ben Glfäffcrn in ber 3eit ihrer

3ugel)brigfeit 511 bem mäd)tigen granfreid) nicht gerabe ein $eimmel) nach

ber SßMcberoereinigung mit bem ohnmächtigen unb $erriffenen beutfehen

^cidje ober beutfdjcn SBunbc cntmidcln fönnen. Vielmehr frab fic in

bcmfelbeu aJcafjc, in meinem i^re 2tn^änglid)fcit an bie neue Regierung

allmählid) mud)ö, bem SJcuttcrlanbc mehr unb mehr entfrembet worben.

Slbcr babei finb fie bod) im ©runbe tr)rc^ SBefcnä Seutfdjc geblieben,

unb eigentlich nur bic ftäbtifdjc Seoolferung in ihren oberen 3d)id)ten

hat eine oberflächliche franjöfifdje Färbung angenommen. SBenn nun aber

ber (Slfafj geblieben ift, ma$ er oon 211tcr^ her mar, nämlid) ein beutfehes

üanb, unb toenn nnbererfcitö £eutfd)lanb nid)t geblieben ift, maS e$ ba^

maU mar, aU biefeä $lieb it)m 00m 2eibe gcriffen mürbe, nämlid) ein

ohnmächtige* Konglomerat au£ ciujclnen Staaten unb Stätdjcn, mcld)C*

meber bic Straft nod) ben Sitten hatte, ju fdjü^cn unb fcftjuljaltcn ma£

fein eigen mar: fo ift ja gemifj bie Hoffnung berechtigt, bafj ba* jeih

tocilig getrennte Ölieb, meld)e3 mir um unferer Selbftcrfmltung mitlen

nicht mieber laffen bürfen, and) au3 eigenem Xriebe fich mieber lebenbig

mit bem Scibc oerbinben merbe, beffen £aupt nun mieber ein beutfdjcr

ftaifer ift, unb jtoar ein ftaifer, ber nidjt bloS ben 8d)mutf ber itronc

unb bc$ <5ceptcr$ trägt, fonbern auch mit Sdjilb unb 3d)mert mohl be=

maffnet ift 51t 3d)ufc uub Xrufo. Unb §ur Belebung unb Skfcftigung

biefer Hoffnung mirb ein rafdjer ©ang burch eine mehr als taufenbjährige

Öefchichtc bienen, auf meldjem mir, bei einigen $auptmomentcn berfelben

furj oermcilenb, unä oergegenmärtigen, mie ber ©tfafe nicht blo$ al*

ein beutfchc# ^anb, fonbern gcrabeju als eine ber bebeutenb:

ften ^Sflegcftättcn beutfehen Sebent unb beutfd)cr öefinnung
fich bemährt hat.

$ie Sranjofcn freilief» haben cö niemals motleu gelten laffen, bafj

ber (Slfaft jum beutfehen 9teid)c gehöre; fic haben oiclmebr oon jeher

behauptet, baft baä, toai meftlich 00m ?H^cinc liege, oon föechtä megen

it)r ©igen fei. <Sd)on ber beutfehe ftönig Heinrich I. unb ber «Slaifcr

Ctto I. fahen fid) genüthigt, ba$ lin!e ^iljeinlanb mit Söaffcugemalt gegen
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t>cn fd)limmen 9krf)bQr im SBeftcn 511 fiebern, unb al* 00: icfct'gttOTe *• •
••"«

neunhunbert fahren, im 1>78, ber meftfränfifche ftönig fiotfyar ohne

&rieg*erflärung in bic bcutfdKit 9teid)*lanbe einbrach unb ben $lblcr auf

bem s£alaftc Jüarl* be* (ftroften in Stadjen, ber nad) Dcutfchlcmb fdjaute,

nmfehren unb nad) ftranfreid) hin wenben lieft, ba rüdtc ftaifer Dtto IL

mit einem Speere oon fed)*jigtaufcub IRann fiegreid) bi* bor bie Zljoxe

üon $ari* unb bewie*, ba& man bamal* beutle« 9icid)*gebiet unb bie

beutfdje 9tcid>*chrc nicht ungestraft antaftcu burfte. ®an$ befonber* aber

finb in ben lefeten brei 3al)rf)unbcrtcn alte bic liftigen ober gewalttätigen

Angriffe ftranfreich* auf ba* linf*rt)cinifche beutfa)e ©ebiet, unter

iüubmig XIII. oon Richelieu, unter Subroig XIV. oon SJcajarin unb bann

öon Volbert unb Souüoi*, fjunbert 3a^rc fpätcr oon ben Leitern ber

9ieüolution*hcere, unb in ber neueftcu ßeit oon ben ÜDiiniftern Mapo-

leon* HL, mit ber jebem Srattgofen fll* ein fclbftt>erftänblid)e* 9ljiom

geltenben Behauptung gerechtfertigt worben, baft ber ^Htjein ftranfreid)*

9iaturgrenje fei. 6* ift fonberbar, baft biefer 9tuf öon einer Stabt

au*gel)t, welche, wie Sonbon unb 25rc*ben, felbft oon einem mächtigen

Strome burdjfloffcn, ben tfmtfächlichcn Söcmei* liefert, bafe baburd) ber

3$erfef)r efjer belebt, al* gehemmt wirb. Unb wa* barauf 511 antmorten

ift, ba* t)at fdjon furj nad) ber Sd)lad)t bei Öeipjig (5. 9)i. 3(rnbt treffe

lid) gefagt in feiner Sdjrift: „Der SRfjein, Xeutfd)lanb* Strom, aber

nid)t £cutfd)lanb* ©renje." Segrenjt ift ba* obere 9tf)eintf)al im Often

oom Sdjwarjwalb unb im SScftcn oon ben iöogcfen. innerhalb biefer

©renken aber Wofmt beutfehe* SBolf be*fclbcn Stamme* unb berfelben

5Dcunbart, beffen Sprachgrenze nach SBeften aud) unter ber fransöfifdjen

$errfd)aft fo gut toie gar nid)t t>at oerfdjobcn werben fönnen. Unb wie

jum 3eid)en, bafj beutfdje Stamme*genoffen auf beiben Seiten be* W\)tin$

ju ihren ftüBeu motten, finb bcfanntlid) jWei cinanber gegenüber licgcnbe

93crge*häupter be* Schwarjwalbe* unb ber 93ogcfcn mit bcmfclben tarnen

be* 53eict)en bezeichnet, wie auch fonft jatjlrcidjc Orte tjüben unb brüben

ben gleiten tarnen führen. B^ifd)™ ben Bewohnern be* regten unb

linfen Styeinuferä aber I)at, jumal fo lange biefe* 511 $cutfd)lanb gehörte,

ftet* ein eben fo leictjter al* lebhafter SSerfeljr beftanben.

Unb bie ®cfd)id)te bejeugt, bafe ber ©lfa& felbft, wie faum ein

anberc* beutf^c* 2anb, ber fruchtbare ©oben eine* reich U " D

mannid) faltig bewegten unb für bic ßJcfammtcntwirfclungunfcreä

Ü$olfe3 ö cf> ft fruchtbaren etgentr)ümlicr) beutfehen fieben* ge^

wefen ift. Strasburg, ba* Argentoratum ber 9lömer, fommt fdjon am

Schaffe be* (>. 3ahr^unocr^ i« ®«gor* »on XourS fränlifcher ©efchichtc

unter jenem beutfehen 9tamen Oor. Dort war e* benn auch, Wo crftc

öffentliche Urfunbc politifchen 3nha^c* *n beutfeher Sprache ooUjogen

würbe, bic un* noch erhalten ift- G* ift bie* jener Gib, burd) welchen

im %ai)xc 842 bic ßönige Öubwig ber Xcutfchc unb &arl ber ftahle,
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' tn*beft>nbCtrc*Ö<fgeU 'ifjreu ©ruber 2otf)ar, fid) oerbüubcten, uiib tDetc^ert

öubmig in romanifdjer, Sari aber in bcutfd)cr Spradje leitete, bamit ein

jeber oon bem .frecre bea ©ruber» öerftanben merben fönne. Sil« bann

im nadjfolgenben %a\)xc burd) ben ©ertrag ju ©erbun bic Selbftänbigfeit

be« oftfränfifdjen ober beutfcfyen SReid)e* ifjre ftaatörec^tlicfje ©egrünbung

faub, ba mürbe bamit aud) ber felbftänbigen ©ntmitfelung ber bcutfdjcn

Spradjc unb Literatur ein fefter unb gefidjerter ©oben gegeben. Unb

ber Warne, melier mit ber Erinnerung an bie erften tjerjer^cbenben

Siegellänge, bie am 4. s2luguft 1870 öom (Slfafe ju un« IjerüberfdjaUten,

unjertrennlid) üerbunben bleibt, bejeidmet juglcid) ben Drt, too ba* erfte mafjr;

fjaft grunblegcnbc ßitcraturiocrf in attl)od)bcutfd)er Spraye entftanben

ift. Die ©cncbictinerabtci 51t SBeifecn bürg mar cö, mo bor taufenb ^o^n,
gegen bas %af)v 870 Inn, ber 9ttönd) Dtfrieb feine unter bem Hainen

be« ftrift befanntc (Soangelienfmrmonic oollenbcte. Sdjon etroa ein

3)tenfd)enalter oorfyer Ijattc ein fädjfifdjer $id)ter in nieberbeutfdjer Spradje

bie ©erid)tc ber oier (Soangcliften ju einem @po$ bom £elianb ober $eilanb

berbunben, meld)c$ jeigt, Toic munberbar tief bamal« fdjon bie Xfmtfadjen

unb Schreit bcö (Soangcliumö bas beutfe^e ©cmütl) ergriffen unb burd);

brnugen Ratten. 9iid)t fo oolfsmäfjig ift bie Xidjtung bc* ©eifcenburger

9Rönd)d. (£r oerfolgt in if)r ausgefprocfycncrmafjen ben Webensmed, bie

im ©orte nod) lebenbigen oolfätfuimlidjen $clbenliebcr burd) feine djriftlidjen

©efänge ju oerbrängen. Slber fdjon ba« ©ebürfnifc, ba« ©oangelium ju

bem beutfdjen ©olfe beutfd) reben ju laffen, ift au« bem beutfdjen ©eiftc

fjerau« geboren, beffen ^nnerlit^feit fid) nid)t bamit begnügen mill, ben

Snfeungen ber $Hrd)C nur äujjerlid) fid) ju untermerfen, fonbem ber mit

eignen öligen ju fefjcn, mit bem eignen ^erjen 511 üerftetjen begehrt.

Unb aud) unter ber SRöndjelutte fd)lägt bem Xidjtcr nod) fein §erj in

bem #od)gefüf)le, bem tjodjbegabten unb friegsgemalttgen bcutfdjcn granfen-

uolfe anzugehören, meldjea ben ©riedjen unb Römern leineämeg»- nadjs

ftefje; unb feine ®ebunbenf)cit an feine biblifdjen unb patriftifdjen ©op
lagen ift bod) nid)t grofj genug, um oerf)inbern ju fönnen, bafj nid)t

ba unb bort ein Slusbrud beutfd)er Xrcue, bcutfdjcn £>clbcufinne$, beutfdjen

gamilicngefüf)!«, bcutfdjcr $eimatlicbe mächtig l)eruorbrid)t, um fo er;

greifeuber, je mef)r man es bem 2)id)ter anfüllt, bafj fein Gtebanfc nod) mit

einer neuen unb itjm unbequemen poctifdjen 5orm ju ringen tjat. 2)etm

baburd) oor allem ift biefcä ältefte umfangreidjc unb in feinem

ganzen Umfang uns erhaltene epifdjc ©ebid)t in f)od)beutfa^er ©pradje

für bie gefammte naa)folgenbe beutfa^c ^oefic cpodjemadjenb unb oorbilblid)

gemorben, bafo Dtfrieb feine ©erfe i^uerft anftatt burd) bie früher übliche

teratiou burd) beu ?Reim oerbunben ^at. Unb menn mir jefot überall in 2)eutfa)i

lonb in ben Sirdjen ,,©cfiel)l bu beinc 3Bege", ober „D ^>aupt ood ©lut unb

SSunbcn" fingen, ober in gcfclligen Äreifcn ,,^rifd) auf jum fröt)lid)cn

ober „Grfjcbt cua^ oon ber ©rbe", fo Hingen gcrabe in ber nnfercr
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^oefic geläufigsten 3orm biefer Sieber befonbers beutlidj bie Xbnc nad),

roeld)e oor taufeub 3ab,rcu im (Slfafj juerft angeftimmt morbeu finb.

5lber ber ©eift bes bcutfdjcn iöolfes liefe fid) burd) bie geiftlidjc $id)tung

Ctfriebs mit if)rer mof)lgemeinten 2ef)rl)aftigfcit nid)t mehren , an bem

nwnberbaren ©ebilbe feiner Sagen fortjuioeben unb bamit ben @lfa& ganj

befonbers reid) ausstatten. 9tur beifpiclsiueifc fei auf bie Sage üom

SRiefenfräulctn Oon ©urg ftibed unb auf bie Sage üom Dbilienbcrgc

tjingeioiefen, meiere burd) (Sfjamiffo unb Mildert aud) auf bas rcd)te 9il)cin=

ufer ocrpflanjt morben finb, um bes frommen ftnedjtcs gribolin 51t ge*

fähigen , beffen ©räfin oon Saoern eine gute Ecutfdjc urib 5U 3abern

im eifafe 31t $aufe mar. Die ©eifter einer ber gemattigften unter unfern

alten £elbenfagen nmfdjrocben bie §öl)e bes SBasgenfteins, auf meldjer

bie aus ber ©eifelfd)aft bei bem £unncnfönig Attila flüd)tenben bräutlid)

uerbunbenen Sönigsfinber 2Saltf)er oon Aquitanien unb £ilbeguub 0011

93urgunb rafteten unb 23altf)er mit bem ^ranfenfönig ©untrer oon SBorms

unb beffen «Reiben, namentlid) mit feinem alten SSaffenbrubcr $agen,

jenen furd)tbaren fiampf 511 beftetjen tjatte. SJtag biefer SBasgenftein in

bem etma brei Stunben meftlid) oon SBörtl) gelegenen Serge, locldjer

fjeuie nod) biefen tarnen trägt, ober mag er mit 3- ©rimm fübliajcr in

einer Jpöf)e ber mittleren Söogefen ju fud)cn fein: {ebenfalls gehört mieber

bem ©lfa§ bie Dertlid)feit an, an toeld)c bas alte, mit bem 9libclungenlicb

innig ocrjmeigtc Sßaltljarilieb fief) anlehnt unb in mcldjcr es in feiner ur=

iprünglid) beutfdjen ©runblagc mol aud) entftanben i)t. 3m 10. $af)r:

fjunbert ift es bann im ftlofter ju St. ©allen in lateinifdjc ^ejameter

gebraut unb aus biefen befaitutlid) oon Steffel in feinem @ffef)nrb mieber

in's 2)cutfd)C umgebidjtet loorben. Aber neben ber Jpclbenfage tjat ber

beutfdje ©eift als ein iljin gauj cigcntf)ümlid)es (5r$eugnif3 bie Xf) fern-

läge fjcrtmrgcbilbct. 9tid)t bie lefjrljafte Xfnerfabel, fonbern bie eigent-

liche Xfjicrfage, melaje ber unbefangenen ed)t beutfdjcu ^reube an ftatur

unb 3Salb unb an bem mannidjfaltigen unb eigcntf)ümlid)en fieben ber

Xf)iermelt entfpringt unb ifjren beutidjen Urfpruug aud) baburd) ocrrätl),

ba& in ifjr urfprünglid) nidjt ber fiöme, fonbern ber 93är bas fönig-

lidje Scepter geführt t)at. 25iefe Xfyicrfage mar oon beutfd)em auf frans

jöfifdjen 93obcn rjinübergeroanbert, am Sdjluffc bes 12. ^Q^ljunberts

aber fmt fie ein @lfäffer X>idjter, fteinrid) ber ©lid)cfäre ober ber

©leifener, in bie alte Heimat mieber jurüdgefü^rt, unb gtoar in berbercr

unb frifdjerer ©eftalt, als fie uns in bem nad) mandjcrlci Söanberuugen

über 5^nfreid) unb f>ollanb erft 1498 nad) 2>eutfd)Ianb jurüdgefefjrtcn

nieberbeutfd)cn ©ebiä^te oon Kcinede SSos begegnet. 2lls fo öcinrid) um
bas 3af)r H70 einen auf beutfd)cm ©oben gemaa^fenen, oolfst^ümlic^en

Sagenftoff aufs 9Zeue belebte, begann bas Ijöfiidje Äunftepos, meldjes

feine Stoffe auslanbifdjen Sagenfrcifcn entlehnte, feinen rulnnüotlen Gut;

midelungsgang unb bamit bie erfte flaffifdje ^eriobe ber bcutfd)en Siteratur.
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%ud) unter feinen brei größten unb olle anbcrn rocit überragenben 3kr=

tretern, ftartmann üon 9üte, ©olfram üon Cfdjenbad) unb &ott-

frieb üon Strasburg, befinbet fid) toieber ein ©Ifäfier. Unb wenn

$artmann burd) bie begonnene Älarljeit unb Sauberfeit feiner Öcbanfen

nnb burd) bie tabellofe CEorrecttjeit feiner ftorm anfpridjt, SSotfram burdj

beu tiefen (Stuft unb ben fiiCjucn Sd)n>ung feiner Gkbanfcn ergreift unb

fortreifet, fo gewinnt (Üottfrieb nid)t Mo$ burd) bie bejanbernbe 2eid)tig=

feit unb Einmuth, burd) bie füjjf SKctobie feiner Sprache, fonbern auch,

burd) bie ferfc iubiüibueUe ftrifd)c unb Scbcnbigfeit unfer $>cr$, in toelc^cr

er fid) oon ben fdjon jur Siegel geworbenen getoobnl)eit$mäfjigen formen
be* eüifcfjen Stite metjr alö Rubere emaneipirt l)at. SUlerbing* bebanbelt

er einen bebcnflid)cn Stoff, berührt oft peinlid), toirft mandjmat

gcrabeju abftofeenb, bafe ba* SÖcrtjältnifj ber beiben Siebenben Xriftau unb

Sfotbe burd) ba$ pl)t)fifd)c fßtxM eine* oon beiben unbetuu&t genoffenen

SiebcätranlcS bewirft unb alfo innerlid) unfrei unb ol)nc fittiid)c* Sntcreffe

ift. «ber Gwttfrieb hat ben fprbben bretonifeben Stoff mit beutfdjer ^nnigfeit

burcfygeiftigt, unb beutfdje* 9iaturgefühl ift c$, ma» ihm bie reijenben 3Jerfc

bictirt hat, in melden er bie „Sommcrauc" fd)ilbcrt, auf toetdjer ftönig

SRarfe üon fturnctual unb (Sngellanb ein lieblich^ SDcaienfeft üeranftattet:

Maa vant da, swaz man wolte,

Daz der meie bringen solte,

Den sebate bi der sunnen,

Die linden bi dem brunnen. — —
Diu süeze boumblout sach den man
So rehte suoze lachende an,

Daz sich daz herze und al der muot

Wider an die lachende bluot

Mit spilnden ougen machete

Uud ir allez viderlachete.

Daz senfte vogelgedoeue

Daz süeze, daz schoene,

Daz ören unde muote

Vil dicke kumet ze guote,

Daz fulte dä berc uude tal.

Diu saelige nahtegal,

Daz liebe süeze vogelin,

Daz iemer süeze niüeze sin,

Daz kallete üz der blüete

Mit solher übermüete,

Daz dä manc edele herze van

Fröd' and hohen muot gewan.

% ber aud) üon anberen 9iad)tigaflcn tueifj ©ottfrieb 511 reben, bic

if)r Ämt wohl üerfteben unb mit ifjrer lauteren unb guten Stimme ben

£>er$en wobt ttjun. ©r üerftel)t barunter an einer fpäteren Stelle feinet
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Sriftan, fco er bic $id)ter feiner 3eit bie 9icüue paffiren läßt, bie $al)l:

reiben Sföinnefanger feiner Seit, unb al« if)rer aller „Seitefrau" bc$cid)net

er eine au« Hagenau, bic jefet leiber für bic Sßelt oerftummt fei. 6«

ift bamit jebenfall« ein f)erüorragcnber Httinnefängcr au« bem Glfafj,

aller S8al)rfd)einlid)feit nad) Weimar ber Sitte gemeint. Sin geborener

©Ifäffcr, trat er fpätcr am bfterreid)ifd)cn $ofc ju SBaltljer oon ber $ogel=

meibc in nähere Söcsieljung, melcfyer ifmt einen efjrcnüollen Wad)ruf gc^

roibmet fjat unb aufter meldjem er ber frudjtbarftc aller SJiinnefängcr

mar. Suglcid) aber mar er ein 3Md)tcr, ber, mie Uljlanb fagt, oor allen

nieberfteigt in ba« innerfte ©emütf) unb mic fein Ruberer ben ?tu*brutf

ber lauteren Siebe fjat, ber au«baucrnben Xrcuc, ber järtlidjcn SUagc,

be« ergebenen Xulben«. Unb mäfyrcnb fo bie 9iad)tigallen burd) SQ?alb

unb 31ur im fdjöuen beutfdjen ©Ifafe ibreu üielftimmigcn Ö&efang er;

fdrallen ließen, erftanb unter ben £>änbcn ©rmin« üon Steinbad) ein

neue« l)crrlid)e« Xcnfmal beutfajen Öeifte« in jener 5av«oe be« fünfter«

511 Strafeburg, in roeldjer ber juerft in 9torbfranfrcid) au«gebilbctc fogenaunte

gotbifdic 93auftil feine oollfommenfte unb für aubere Orte maftgebenb

gemorbene Umbilbung ju einem beutfd)en Söauftit erfuhr.

$a« alle« finb laut rebenbc 3euQniffc bafür, bafi ber eifafe eine

ber ergiebigen unb gefegnetften ^flegcftätten bcutfdjen fieben« gemefen

ift. Slber aud) eine ^flegcftätte bcutfd)cr ©cfinnung frnbc id)

ifjn genannt, jener ©efinnung, meiere entfd)loffen ift, bcutfdjc« 9tcd)t unb

bcutfdje Gf)rc gegen frembe Än« unb ßingriffe gu magren, ©crabe burd)

bic immer bcbrof)lid)c Wad)barfd)aft ftranfreid)« murbc im (Jlfafe biefe

Öefinnung gemeeft, unb fo lange er 511 bem bcutfdjcn SRcidje gehörte, hv

Ijauptcte er ben SRulnn, ba« reid) «treue fte ßanb 3U fein, Slllerbing*

nahmen bic fd)ioäbifd)cn $>eräöge, meiere feit ber 2ttittc bc« h. $a\)x-

Imnbert« jugleid) .£>cr$öge be« Slfaffe« maren, an biefem 9tul)m nid)t 1f)cil.

33iclmef)r tjattcu bie beutfdjcn .Slaifcr au« fädjfifdjcm unb frön;

fifd)em Stamm mit ben particulariftifd)en (belüften biefer mächtigen

Herren fortroäfyrcnb 311 fämpfen, öfter im Söunbc mit ben 33ifd)bfen üon

Strasburg, auf roeldje ber beutfcfye Äaifer bamal« nod) al« auf treue

33unbe«genoffen rcdjnen burftc. SBol aber burftc ba« SSolf, burften

in«befonbcre bie Stäb tc im (Slfafe, Hagenau, Strasburg, Colmar, Sdjtett--

ytabt, ÜJlüf)lt)aufen, ftaifer«berg, i^rer 9ieid)«trcue fid) rühmen. Unb jene

.Slaifcr hielten mit Vorliebe bei ben treuen (Slfäffern fid) auf unb liefen

ftc ifpre faiferlidjc Öunft rcid)tid) erfahren. 9iod) inniger tuurbc biefe«

93crl)älrni&, al« bie aud) im (Slfaf? reid) begüterten öerjoge oon Sdjtoabeu,

bic gewaltigen Staufen, felbft 5ur $aifermürbe erhoben mürben, ßonrablll.

erbaute fid) in Hagenau einen tjerjoglidicn ^alaft, melden ^riebrid)

ber 9lotl)bart in eine feftc faiferlidje S9urg umgeftaltete. $ort fam

1193 ber gefangene 9Rid)arb Sömen^crs mit ^cinrid) VI. jufammen,

nadjbcm er au« feiner ^>aft auf ber SJurg 2rifel« in ben pfäläifd)cn
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^ogcfen entlaffcn mar. Seit ^bilipp oon Sdjmaben führten bic beutfdjen

Könige perfönüd) bic ^Bcrhmltung oon Sdjmabcn iutb ©Ifafe, bis ber

Icfctc Staufer nad) ücrgcblidjem ftampfe um fein ftciltfcfjcö @rbe 1268

p Neapel auf beut SÖIutgcrüfte enbetc. 9(ber fünf %atyce fpater ücr=

nahmen bic GStfäffer mit frohem (Srftaunen, bafe ihr Hauptmann unb ftclbs

oberfter, ber üanbgraf bcS oberen (SlfaffeS, 9tubolf ©raf ton £abä =

bürg sunt römifdjen ftönig gemäht fei. $ie Xage, in meldjcn er auf

ber Safjrt jur Krönung in ftadjen mit jtoölf^unbert Seifigen in Strafeburg

cinfebrte unb bort £>of hielt, maren f)o^c gefttagc für bic treue 9ieid)3=

ftabt. Unb atS er, mit reiben ©aftgefcheufeu überhäuft unb Oon üicr

ftattlichen Schiffen ebrenootl r&cinabmärtS geleitet, gefchieben mar, ba

hatte bic u)m nadjiolgenbc Königin Stnna in 2Kühlhaufcn, in Colmar,

in Strafeburg glcid) begeifterter £ulbigungen fid) 51t erfreuen. SnSbefonbere

müffcit bic maderen Strafeburgcr ber tjofjen grau einen ungewöhnlichen

Turft zugetraut haben, benn fic erhielt feebssig ftafe „(Sbclmein" }um
©efdjcnf, mährenb ihr Öatte mit fea^^etjn ftuber bebacht morben mar.

$er meitcre Verlauf ber beutfdjcn $eichSgcfchid)tc entfpraeb freiließ biefen

freubigen (Srluartungen nidjt. 2)ie Srfjcbung ber Habsburger bebeutete

einen ocrljängnifeöoUen Umfchlag in ber Jpanbhabung bcS beutfehen ftönig^

tfyumS. Xie grofeartige %t>ec bcS ®aifertlmmS, für beren Skrmirflidjuug

bie Staufen, allcrbiugs oergebcnS, ihre ganjc ftraft eiugefefct Ratten,

gaben bie Habsburger auf. 3>er Italiener 2>antc oerbammt Sönig SRubolf

51t langer Söufec im Fegefeuer, tocil er, feine ftaiferpflidjt oerfäumenb,

bem zerrütteten Italien nid)t mit ©emalt Stieben unb Crbnung mieber;

gegeben hat. Slber aud) in $)eutfd)tanb mar cS bem neuen Hcrrfdjerhaufc

nid)t fomol um SHehrung bcS 9tcid)eS, als um SBermehrung feiner $au$=

mad)t 511 tlutn. SSon bem beutfehen 3icicr)e
f
ober oielmehr oon Ccftcrreich,

Ratten bic reid)Strcuen ©Ifäffcr jefct auf Schüfe gegen ben böfen Machbar

im ©eften nicht mehr gu rennen. Sic aber f)örtcn barum nid)t auf,

treu 511m 9tcid)c ju ftchen, unb ermebrten fid) fetbft, im üPunbc mit ben

oon bemfetben geinbc bebrofjten Schmei^ern,. ber Angriffe oon frranfreieb.

nub Söurgunb her, meldje mäfjrcnb beS 14. unb 15. ^ahrhunbertS fieb.

immer mieberholtcn. Xicfe Sachlage fehilbert folgenbe Strophe eines

auf bie Slicberlagc ftarlS bcS Sühnen bei ©ranfon (am 2. 9Kärj 147G)

oerfafeten glci^citigen SicgcSlicbeS:

Oesterrich, du schlafest gar lang,

Das dich nit weckt der vogelsaug,

Hast dich der mette versumet!

Der Burgunner hat sich ganz vermessen,

Er wölt zu Bern und Friburg Kuchlin essen,

Der Ber hat im die pfannen gerumet.

Xem ferner 93ären aber haben bamalS, mährenb Ceftcrrcich fäumte,

aud) (Slfäffcr, inSbefonbere bie Strafeburger, geholfen, bem 93urgunbcr
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Öeier bic Wanne ju räumen unb bic Sänge 511 ftufcen. Grft unter

äRarimitian I. fpann fid) ein näheres $erf)ältnifj jroifdiem bem Glfaf?

unb feinem ßaifer mieber an. Site ßanbgraf öon ©Ifafj unb ate fterr

in 93urgunb bem fianbe boppelt uerbunben unb überhaupt ben Stäbtcn

geneigt, fd)icn er bic alten 3citen mieber tjcrftctlen 511 motten, in metdien

bie &aifcr fo gern im ©Ifafj gemcilt Ratten. Unb gemifj mürbe ba£

$Berf)ältnifj nod) inniger gemorben fein, menn JTaifcr SDtajr nidjt fort-

mäf)renb in ber Sage gemefen märe, feine guten Sreunbe um 9u$fnilfc

in feinen ©elböcrlcgenfjeitcn angcf)en &u muffen. Site er jebodj mit ben

©c^meiserii in Streit gerietf), gaben bie elfäffifdjen Stäbte, iu^befonbere

Strasburg, (£otmar unb Sd)lettftabt, freilief) mef)r ju ifyrer @f)re, ate 51t

if)rem SSortfjeil, lieber ifyre alten 53unbc$gcnoffcn ate ir)rcu ftaifet auf

unb Ralfen itjm am 22. 3uli 14i*i> treulid) bie Sd)lad)t bei $omcd
oerlieren. Unb unter 9)iaj:imiliau mar e$ benu and), bafj bie erften

beutfaVpatriotifd)cn Schriften im eigentlidjen (Sinuc öeröffentlidit

mürben, b. f). Sdjrifteu, mcld)c ben beftimmten 3mcrf fjaben, £eutfd)lanb$

9tecf)t unb Gfjre bem Sluälanbe gegenüber 51t oertreten. $ei aller 9ln-

l}änglid)fcit an bic #eimat unb an ba$ Ijcimatlidje SBcfen, meiere bem

Deutfdjtn eigen ift, maren bod), menn man ctma oou einem befannten

Siebe SBalttjer^ oon ber SBogclmeibe abfielt, berartige Schriften bteljer

nid)t erfdjienen. 9hw aber traten fic fyeroor, öeranlafft tfjcite burd) bie

immer unerträglidjcr merbenbe §rca)^eit, mit meldjer 9?om ba£ bcutfdjc

5$olf auSjufaugcn fudjte, tfycite burd) bic mit ber SSicbcrermcdung be$

flaffifd)cn Slltertbumä mieber an ba3 2id)t getretenen SBorbilber gricdjifdjer

unb römifd)er Patrioten. Unter ifjren SBerfaffern aber ragt mieber ein

Slfäffer, ber 14öO in Sd)lettftabt geborene unb nad) einem oiclbemcgtcn

Sebcn 1528 ebenba geftorbene i^acob 2Bimpl)cling, fyerüor. (Sr tjat

in mehreren Schriften ba3 müfte unb eitle ÖJefdjrei ber ^ran^ofen nad)

ber SRfjeingrenje gebüfyrenb miberlegt unb energifd) jurütfgcmiefen, fjat

bie mafyre ©renje $eutfd)lanbd fcftjuftcUcn oerfud)t unb feine 9lu*f=

füfjrungcn mit ben SSorten bekräftigt: „2Sa3 unfer ift, ba£ foll ber über;

müßige ©allier fid) nid)t anmaßen; ba£ motten mir bafj ocrt)ütcnl" 8mr

Verbreitung biefer unb anbercr Sd)riftcn aber bebiente man fid) nament-

lid) su Strasburg unb Hagenau mit (Sifer be3 3flittcte ber 93 ud)b rudere

fünft, mit bereit erften Anfängen ©Ittenberg fd)on oor 1440 in Stras-

burg fyeröorgetreten mar, mot)in er, aus feiner SSaterftabt Sflainj Oer;

bannt, fid) gemenbet f)atte.

SBäfjrcnb nun in biefen kämpfen mit ber SBaffe bc$ Sommerte« unb

ber fteber bie beutfdje ©efinnung fid) bcmäfjrte, öolljog fid) glcicfoeitig

auf einem befonberen ©ebiete bie 93ilbung einc^ neuen ganj

eigent^ümtid) beutfa^en geiftigen Sebent. Ungefäl)r " gleid)5eitig

mit ber Grabung ber Habsburger jur bcutfdjcn .Ttönig^mürbc fd)idtc bic

römifa^c Äira^c fid) an, ben GJipfel i^rcr l)ierard)ifd)cn Wnmaftung 5U cr^
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fteigcn. %m fiampfe bagegen ftanbcn bie ßlfäffer ihrem ftaifcr nucber

treu jur Seite, Strasburg bulbete mit Subioig bem SSaier, ja über

beffen 1347 erfolgten lob hinaus, Söann unb Unterbiet; unb alä c3 bei

Gelegenheit ber $klcfmung feinet SBifc^of^ burd) ftarl IV. oon jenem

färmeren $rud befreit mürbe, ba oertoahrte fid) boer) ber matfere 51ms

meifter, £>err s}kter Schwarber, auf ba3 cntfd)icbenftc bagegen, bafe ber

Warne Saiferö Subioig oerungtimpft merbe. 3"9lcid) ober jog ba»

bcutfcfje ©emütt), unbefriebigt oon ben äujjerlid)eu hicrardjifdjen Safcungcn,

fid) in bie gcfycimniBöoUcn Xiefcn be3 djriftlidjen Glaubens jurüd, nict)t

auf bem SBege ber ^eflefion ober Spcculation, fonbern ber unmittcl;

baren lebenbigeu (Erfahrung beS £>eräcn3. SllS ben ^fjilofop^en biefer

bcutfdjcn SRnftif fann man ben SDceifter ©darb, als ihren $üf)ter

Heinrich Sufo, als ihren ^rebiger 3ot)ann Xauler bezeichnen. Unb
oon biefen tjaben mieber (£tfarb unb Xaulcr in Strafeburg gemirft, too

aud) als; XaulcrS 3eit ; unb GcfinuungSgenoffe ber Kaufmann 9t u Im an
9flcrfmin in feiner Schrift oon ben neun ftetfen bie Stufen befchrieb,

auf melden bie Seele jum Bicle ihrer f)immlifd)cn Berufung hinanfteige;

unb auf ber SBenbc bcS 15. unb IG. 3af)rlmnbcrt3 tjat Geiler oon

ftaiferSberg bort feine tjöc^ft mirffamen oolfSthümlichen ^ßrebigten ge*

galten. $aS eigentümlich beutfdje SBefcu jener SHnftifcr offenbart fid)

fd)on barin, bafe fie niajt, mie bie franjöfifchcu unb italienifdjen, in

latciuifd)cr, fonbern in bcutfd)cr Spraye fdjricbeu; unb mäfjrenb bie

beutfdje ^oefie im 14. 3af)rfmnbcrt mehr unb mcljr in SScrfall geriet^,

fd)iniegt fid) bie oon ihnen oorjugSioeife auSgcbilbctc bcutfdjc sJ?rofa

mit bemunbcrungStoürbiger 2cid)tigfeit, ßartfycit unb 3nnigfeit ben

feinften unb tiefften ^Beübungen beS GebanfenS an. £utt)er fjat fid) auf

biefe bcutfdje HRoftif, inSbefonbere auf Xaulcr, gern berufen, meil in ihr

ber Gcbanfe oorbereitet ift, aus melajem fein SRcformationSroerf entfprang.

Unb menn man bie Deformation mit 9led)t bie größte Xfyat bcS

beutfd)en GcifteS genannt hat, fo f)aben bie ©Ifäffer ihre beutfdjc Ge;

finnung aud) burd) bie ©ntfdnebcnheit unb frreubigfeit bezeugt, mit

toeld)cr fie ber coangelifd)en £ct)rc guftclen. (SS genügt ^ier, an bie

Warnen ber Strafeburgcr ^Reformatoren EHidjacl Bell, SSotfgang

Gapito, Sttartin SBufccr unb oor allen au ben trefflichen Stabt-

meifter $acob Sturm oon Sturmetf ju erinnern; an jene« Jßier*

ftäbtebefenntnife, meines Strafeburg im ©unbc mit Sinbau, 2ttem:

mingen unb (Eonftaus auf bem SlugSburgcr 9leid)Stagc oon 1530 übergab;

an bie mit ber Watur ber eoangclifdjen Äirc^e unjertrennlid) oerbunbene

forgfame Pflege, toeld)c bie Stäbtc be$ ©Ifaffe*, oor allen Strafeburg,

bem Sd)ulrocfen angebei^en liefeen unb welche auf fran5öfifa)em SBoben

bi^ heute nia^t rea^t t)antifd) merben miß. 58on nun an ift bie beutfdje

Gcfinnung ber (Slfäffcr mit iljrer proteftantifc^en ©efinnung innig Oer;

fnüpft. (f^ ift natürlich, bafe in einer 3cit ber Gätjrung unb be^ Kampfes,
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wie bic am Anfange beS 16. Sanrbunbcrts, bic N£oefic eine oorherrfdjeub

fatirifcfjc
sJtid)tung einklagt, $ie brei bebcutcnbften beutfdjcn Satirifer

jener 3«it gehören wieber Strafeburg an. Unb wäfjrenb nun Scbaftion

SBrant, ber jwar bei ber rümifdjen £ird)C bleibt, aber bod) ber Ütefor;

mation nidjt ungeneigt ift, mit ftreuben bic Hoffnung aufregt crijält, b.ife

man ben galüfd)en £ahn oom beutfdjcn $oftaum oertttiben unb iljm

bie Sebent ausrupfen werbe, oerfünbet XfjomaS 9R unter, metdjer ber

Deformation feinblid) entgegentritt, sugleicfa, bic l^cfyre, bafe ber (Slfafe öon

rerbtswegen ju Sranfreich, gehöre, dagegen ift loieber ber feine beiben

Sßorgänger weit überragenbe geiftfprubelnbc unb f»rad)mäd)tigc Sif^fln"

ebenfo ein guter $>eutfd)er, wie er ein erjr lieber ^roteftant ift. SBcId)

ein lebcnsooßeS 93ilb fclbftbewufeten beutfdjen SöürgcrtfmmS, bcutfdjer

Straft unb frifd)en beutfdjcn Rumore tr)ut fid) oor uns auf, wenn er in

feinem „®lüdf)aftcn 3d)iff" bic wunberbarc Öabrt jener 53 3üri<f)cr

befdjrcibt, meldje am frühen SKorgen bes 29. 3uni 1570 mit einem uns

geheuren fteffet »oll f)cifecn £irfcnbreieS auf ber Öintmat fid) cinfajifftcn

unb itm am Stbenb bcsfclbeu Xags nod) warm auf bem SRIjein und)

Strafeburg brauten, als fteftgabe 511 bem bort gefeierten großen Sd)icfecn;

unb wie weife er ben grofeartigen Sdjmanf ju ernftem unb einbringe

lid)em greife beutfd)cr Xreue, bcutfdjer Stanbfjaftigfeit unb ausbauender

Arbeit ju oerwertfjen!

Secht, was die Treu hat für gros Kruft,

Die ain stark Freundschalt stärker sebaft.

Deshalb sich Teutscher Treu geflissen,

Um die stäts warn die Teutschen gpriesen.

Und welcher aus der Art will schlagen,

Den soll kain Teutschen sein man sagen!

2eiber ober mufete ein halbe* Safprtmnbert nachher ber (SIfafe feine

treue 3«9C^örigfeit ju $cutfd)lanb aud) baburd) beweifen, bafe bic furdjt:

baren $rangfale bes breifeigjäfjrtgen Krieges über if)tt Eingingen. $)a

warnte nod) einmal ber öon biefen $rangfaten perfönlid) auf's fdjwerfte

f)cimgcfud)te biebere clfäffifdjc Amtmann 9Kof djerofef) (f 1669), unter

bem tarnen ^ßfjilanber oon Sittenwolb, lauter als irgenb ein aubercr

bcutfdjer ©djrtftftefler biefer 3*" , oor ber oerberblidjen $t>orbeit ber

Äuslänberei:

ä la mode macht mir bnng,

SBeit ber Eeutfchcn Untergang

3n ber «Reuen Sucht

Seinen Anfang futfjt.

a la mode bringt und nod)

Unter ein fremb ?Rcid) unb %od)l

$ie Sornung fam ju füät. 3m meftpfjäliftfjen ^rieben würbe

granfreid) buref) Abtretung eines grofecn £f)ci(S bcS (Slfaffes für bic
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fc^v fragltdjen Xicnftc belohnt, bic c* bcm bcutfdjen 9*eid)e gegiftet.

9lud) an Strasburg foUtc balb bie föeifjc fommen. 9iod) im Safere

1552 fpttc c* $>einrid) II., meldjeu nad) ber ©efifcnaljme ber Sotfjrin--

gifdjen ©iätyümer 3Jcefc, $oul unb ©erbun aud) nad) ber feften

sJteid)*ftabt am SRfyeiu gelüftete, berb f)eimgefd)idt unb itym bemiefen, baß

c* nod) feinen alten SRufjm bemafjre, ba* Httetaü* nid)t blo* 51t ©ud)=

brutferttjpcn, fonbern and) 3U ®efd)üfcfugeln oermenben tonnen. Slbcr

am 30. September 1G81 fonnte Snbmig XIV. bie ©tabt, mclcfye Don ber

Dljnmadit be* bentfdjcn ?Reid)C* feine £>ütfe, für'* erftc nidjt einmal einen

9täd)er crmarten fmttc, mitten im ^rieben Don öcncral SWontclar be;

fefcen laffen. 9lm 23. Cetobcr Inelt er fclbft feinen (Sinjug, Don bcm

©ifdjof ftranj (Sgon 00 n Surft enberg, meldjer oou einem bentfd)en

9tcid)*fürften 51t einem richtigen Reptil fyerabgefunfeu mar, mit ber gotte*;

läfterlid)en ©egrüfeung empfangen: „£>err, nun läffeft bu beinen Liener

in ^rieben fahren, benn meine 9(ugen l)aben beineu $eilanb gcfcfycn!"

9(ber fein „S* lebe ber ftöuig!" ift au* ber ©eoölfcrung als ©d)o auf

biefen ®rufc erflungeu. Xie eifäffer blieben im ©anjen unb im ©runbe

iljrc* £>cr$en* £eutfd)e. Unb nad| mic oor flogen mand)C fruchtbare

©amenförner au* it)rem Sanbe auf ba* rechte 9l^cinufcr herüber, ©e-

rabc mit bie gefegnetften fmt bamal*, juerft in granffurt a. 9tt., bann

(feit 108(5) al* Dbcrfjofprebiger in $rc*bcn, jule^t al* ^ropft in ©erlin,

ein bod)begabter 9Hann au*geftreut, beffen SBiege ju 9tappolt*n>eiter im

eifafj geftanben tmttc, ^tjilipp $afob ©pencr, melier in bie oom

bmfjigiöljrigcn ftriege !)er nod) flaffcnben SBunben unfere* ©olfe* beu

©alfam eine* lebenbigen ©tauben* gegoffeu l)at, ber in ber fiiebe tf)ätig

ift unb ber Ernten unb ©crmafyrloften fid) annimmt. Unb in äfmlid)cr

Stiftung mirft fyeutc nod) bic bon ^otjann Sricbrid) Dberlin au*

Strasburg au*gcgangene ©emegung fort, meldjer bi* ju feinem 2obe

(1826) fcdjjig Safjre lang ein armer Pfarrer in bcm milben ©tcintfjal

in ben mittlcreu ©ogefen gemefen ift, aber lote feinen ©emeinben, fo ber

coangelifdjen Gljriftcnljeit meitlnn jum reidjftcn Segen gefegt mar. Unb

nod) oiet jabjrcidjcr maren bie nad) bem ©Ifafj, in*befonbcrc juni 93e=

fud)C ber Uniocrfität (Strasburg, hinüberjic^enben, unter itjncn im

grüf)iaf)r 1770, alfo faft neunzig %af)xt nad) ber ©efifonaljmc ©träfe:

bürg* burd) 2ubmig XIV., ber junge Öoctfye. Söenn man ba* 9.,

10. unb 11. ©ud) oon $id)tung unb 2Baf)rt)cit lieft, mo ber ©rci*

bic (Erinnerungen bc* Jüngling* »« frifd)eftcr fiebenbigfeit mieber^

fpicgelt, fo empfängt man burd)au* ben Ginbrud, ba& bamal* nod)

Strasburg eine bcutfdjc ©tabt, ber ©tfafi ein bcutfdje* Sanb mar. $er

?lnblid bc* ©trafeburger fünfter* t)at ben jungen $id)ter ju einer

SScrt)errltd)ung ber altbeutfd)cn ©aufunft unb it)re* «DJciftcr* Grmin

begeiftert; bic Uniocrfität trägt einen cntfd)ieben beutfa^en G^arafter,

ber Ärei* oon ©tubirenben unb einigen älteren ©enoffen, mcld)cr unter
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bem SSorfifc be« „lieben Slctuariu«" ©a^maun fidj täglich junt gemein;

famen a)cittag«mahl öerfammelt, ift eine beutfehe ©efetlfchaft, unter ihnen

ein ocrhei&ungSOjollc« oierblättrige« Kleeblatt bon beutfehen ©chrift=

ftelieru: aufcer ®oetf)e felbft, #erber, 3ung ©Höing unb £en$, unb

baneben jener (Slfäffer Serfe, melden ötoethe al« ba« Urbtlb eine« beutfehen

SRanne« in feinem ©öfc »eremigt f>at. 28a« ber Dichter freilief) oon

feinen ©rlcbniffett im §aufe feinet fransöftfehen Dansmeifter« erjagt, ift

echt franjöftfch unb erinnert an ben ftirnifj, mit meinem bie franjöfifc^cn

formen ba« beutfehe SHaterwl ju übersiedelt trachteten. Unmittelbar

barauf aber toerben mir im ^Jfarrhaufe ju ©effenheim in eine beutfd)e

Familie eingeführt, in bem 93erf)ättnijj ©oet^e^ ju grieberiefe in eine

beutfehe Siebe, bereit Darftetlung man mit Stecht baö lieblichfte 3bnU

genannt hätte, menn ein ^bnll einen tragifcf)en Sluägang haben bürfte.

3m (SIfafe t)at @oett)e bem SJcunb be« SBolfe« jene 12 beutfehen %o\U-

lieber abgelaufen, rocldje er nachher an Berber für beffen „Stimmen ber

- SBöIfcr" gefanbt hat. Die frifdje beutfehe £uft be« ©Ifaffe« erft fwt feinen

eigenen Dichtungen bie franjöftrenben Somten abgeftreift, melche er au«

D)eutfehlanb« bamatigem Meinen ^ßari« noch mit herübergebracht ^atte
r fo

ba§ jefct erft au« feinen fitebern un« entgegenflingt, ma« nach feinem

eigenen 91u«fpruch ben Dichter macht: ein oon (Siner (Smpfinbung ganj

öoUe« ©emütt). SBüfjten mir lueiter nicht«, al« bafj bort biefer Dichter,

welchen felbft ber alte Xurocrbater Salm ben beutfeheften Dichter nannte,

ben erften ©ebanfen ju feinem ®öfc unb Sauft empfangen hat, mir mären

berechtigt, ben ©tfafc als eine gefegnete ^flegeftätte beutfehen ©eifte« unb

Sebent ju bezeichnen.

SWerbingS ift balb barauf ber plumpe ©chtoamm ber franjöf tf d>en

SReooIution über ba« beutfehe Sanb hingefahren unb hat manche alte

Ueberlieferung unb ©itte meggemifeht. Nachher mirfte ber ßauber Oon

Napoleon 3 Stacht um fo anaiehenber, al« unter ihm gerabe biele ©Ifäffer,

Setlermann, lieber, SHapp, Sefeore, mit hohen @h«n gebient hatten.

Xlnb als fchliefjlid) bem beutfehen SSolfe auch nicht einmal al« $rei« für

feine fchmer erfauften ©iege ©trafjburg, bie munberfchöne ©tobt, mit bem

(Srlfafj jurüefgegeben morben mar, ba mar freilich unfer nun gtücflich ent;

fchlafener ©unbeStag boch ju fchr ein Stüter oon ber traurigen ©eftalt,

als bafj er im ©tanbe gemefen märe, bie alte Siebe ber fchönen Un«

getreuen mieber jur flamme anjufachen. §lbcr bie Slnhänglicfjfeit ber

(Slfäffcr an bie fran$öftfcf)e ^Regierung bebeutete fctneSmegS ein Aufgeben

ihrer beutfehen ^olfSthümliehteit. Vielmehr haben auch nach beut 1809

ücrftorbcncn Solmarer ^ßfeffcl noch ihre sahireichen unb jum Dheil treffliehen

Dichter, unter melden lue* nur bie Diehterfamilic ©töber genannt fei,

ihre (Stn-e barin gefügt, in beutfeher ©prachc ju bichten, unb ber eigent-

liche ftern bc« SolfeS hat fein beutfehe« SSefen mit unüberminblieher

3äf)igieit bemal)rt: ba« SSolf hat nicht aufgehört, beutfef) ju fingen unb

«ort unb Süb. VI, 16. 8
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bcutfc^ ftu beten. (£$ ift befonber* beaeid)ncnb für bic Stnf)ängtid)feit ber

©Ifäffer an baä (Sigentf)ümlid>fte, ma* ci« «olfsftamm Iwt, an feine

eigentfntmlidje SWunbart, ba§ bic Literatur ber $ialeftpocfie mefleid^t in

feinem anberen beutfd)en Sanbc fo frudjtbar fidj ertoiefen fmt, mie bort,

oon bem „^fingftmontag" an, jenem im %a§xt 1816 Strasburg er-

fdjicnencn, Dom ^rofeffor Slrnolb »erfaßten oolfstpmlidjen Suftfpiel,

meldje* nod) Ötoetfje einer auäfüt)rlid)en unb eljrenüoücn Hnjeige gemürbigt

fyat, bi£ auf bie neueftc 3«t- ©i* ^ören ed gern, menn ber greife

$redjslermeifter Daniel $irfe &u Strasburg feinen SanbSleuten juruft:

So lang nod) unfcr fünfter ftcfyt
—

Unb bie8 ifd) nod) gcfunb —
flu bie ittucbcrfprod) nit untergeht

:

$enn Diel göng bnot) \u ©runb!

Unb nod) lieber (jören mir e3, menn er, für alle Xeutföen oerftänb=

lief), fingt:

Üttidjt ©renjen )oflen fdjetben

Xtcä biebte 93olt unb Sanb.

Sürmatjr! war ju beneiben,

Umfdjläng/* ein fefteft »anb.

iöcrn»äd)ft $u (Einem Stamme
$tcS SBolf einft unb bieä Ina[.

GHütit eine ^reubenflammc

9(uf ®m>in* ©brenmab,!! —

(£3 märe für mid) fclbft bequemer gemefen, meiner gadmnffcnfdjaft

üermanbter, üieHeirfjt audj im (Sinjetnen belefjrenbcr, menn id) au* bem

reiben SJiaterial, auf meiere* id) nur Anbeuten tonnte, einen beftimmten

©egenftanb ju einge^enber SBefwnblung auSgemäf)lt l)ätte, etma Ctfrieb,

ober bie beutfe^en SWnftifer, ober ©pener, ober Dbertin. ©3 faxten mir

jebod) angemeffencr ju fein, biefe SBolfe oon Beugen oorübcrjufüfiren, jum

©emeife, baft ber ©Ifaft oon je an ein beutfd)c$ Sanb gemefen unb es

im ©runbc bis fycute geblieben ift, unb $ur Belebung ber jutierficfytliefen

Hoffnung, bafj bic 3cit fommen merbe, in meldjer bie lange getrennte

$od)ter bem SJhittertjaufe mieber mit ooüem unb ungeteiltem ^erjen

angehören mirb. 3$ grünbe biefe Hoffnung jum ©d)luffe auf ben guten

©prud), bafj alte Siebe nidjt roftet. 3e mein- eS bem beutfdjen föeidje

gelingt, aud) burd) jmedmäBigcn unb bauerljaftcn inneren SluSbau ju

beträfen, bafj es ber Siebe mertf) ift, befto gemiffer mirb bic alte Siebe

tyre unoermüftlic^e traft bemeifen, mirb bem in bic Stone unfere* er-

laubten ftaiferS neu mieber eingefügten (Sbelftcin feinen jefct nodj etma*

blinben ©d)ein neunten unb ifm im alten GUanjc leuchten laffen in ber

Ärone bcutfd)er (Sfjrc unb dcrrlidjfeit!
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ft e£ mufifaüfd) erfreulid), bafj in unfcren logen jiemlidj Qcbcr;

mann, oom dürften bte jum fleinften $)orffd)uImeifterlein ljinab,

Pjj E3f 10 QUt ober f° Wtfy a^ er e* vermag, ©taötcr föielt, nnb
ŵw^ afe bamit nidjt ettoa erft beim ©adfifd) unb (Stymnafiaften,

fonbern föon bei ber nod) in ben Sinberfdmtjen ftetjenben SKenfd^eit,

b. f>. bei fed>$; ober ficbenjäfjrigen Knaben unb 3Räbd)en begonnen mirb?
— Cber ift e3 etwa für unfere muftfalifaje Sultur im Gfanjen förber-

lid), bafe an bieten unferer SRufifföuIen bereit« eine Ijeerbenroeife 51b*

ridjtung fo unb fo oieler ©taöierftaffen jum ^ßianofortcfpiel ftattfinbet,

bafj jebe ^enfionärin tueiblicfyer (Srjie^ungsfiSuftitute auf genau biefelbcn

©alon- unb Bugftüde, gerabc in ber 9ftobe finb, breffirt mirb unb

faiim eine Slbenbgefeüfdjaft ftattfinbet, in welcher nid)t baä Xöditerlcin

be3 Kaufes mit einem eingelernten ^ßarabepfcrbdjen auf ben Xaften ibreä

^rlügete oor un« $u brilliren fud)t? — 3Ran fann barauf otme SBeitereä

antworten, bafj berglcidjen nidjt nur fein ©lüd, fonbern gerabeju ein

Ungtüd für unfere mufifattfdjen 3uftänbc ift!

3n jeber anbern Äunft — unb jmar aud) in folgen hätten, in benen

fic nid)t als Scbenäbcruf crmäljlt morben ift, fonbern bem Xafein nur

jum Sdmiude bienen fotl — mirb ju atlcrcrft banad) gefragt, ob ^emaub

ein, roenn aud) nur befdjcibeneS SRafj üon Anlage befifct. (£rft roenn

biefe SSorbebingung erfüllt ift, entfd)eiben fid) Altern, SSormünber unb

fiefjrer f)infid)tlid) beä ju roäfjlenben ftadjcä für itjrc betreffenben Sinber,

9Künbel unb ©djüler. Unb menn aud) ba$ 3cidjnen in mancher unferer

3eid>enid)ulen neuerbingS ebenfalte anfängt, ettoaS bebrot)lid)e $imcnfioncn

anjune^men, fo tuirb bodj (ein Dritter baburd) gefd)äbigt. Sä fann

8*
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unö 9ciemanb jmingcn, an bcn Stümpereien be* $ilettanti$mu* unb ber

Xalcntlofigfeit auf biefem Selbe einen unfreimittigen 91ntheil ju nehmen;

auch ift eä nod) nicht SDcobc gemorben, uu* mit ben erften Söerfuchen junger

Slnfängerinncn im 3eidmcn im Samilienfalon in gleicher SBcife ju regaliren,

mie mit bcn erften SBagniffen junger Tanten auf bcn haften. $>ic £>aupt;

fache aber bleibt, bafe in ber ÜIHufit burd}au* nicht mehr nad) ber 91 n;

tage bes Schüler* gefragt mirb, fonbem bafj ba* SRuficircn unb Glaüier=

fpiclen, namentlich für unfere meiblid)c Jugenb, ein unentbehrliches Srüd

mobiler ©r^ehung gemorben ift, metche lefcterc gerabeju al* unbotlftänbig

gilt, menn ein junges* ERäbd)en nid)t ein paar Jahr lang minbeftens feine

5U)ci biß brei Stunbcn täglich am Sortepiano zugebracht hat. Unb nun

bente man gar erft an Diejenigen Jungfrauen unb Jünglinge, bie fid)

ber SJiufif oöllig mibmen motten unb hierbei ba* Glaüier ,su ihrem $aupu
Jnftmmcnte crmählt haben. 93ei biefen fmb 4—5 Stunben täglichen

Uebenä baß ©eringfte, mos; ihre fichrer unb fie felber üornußfcfccn; unb

ba cß i)kx junächft nur auf ©ntmicfelung oon Xed)nif unb 93irtuofität

unb, in meitcrer ßonfequcnj, auch auf balbmöglichfte ^robucirung unb

SBermerthung biefer, auf Soften ber Heroen unb ber ©efunbfjeit fchroer

errungenen ©eläufigfeit anfommt, fo fann fid) Jeber beuten, ober bat

üielmehr Jeber fchon~fd)aubcrnb erfahren, in melcher mufifalifchen Sphäre

fich bie Don folgen jungen 9Jcufifern unb SJcufifcrinnen gefpieltcn Stüde

meift bemegen. Ja eß ift faft noch fchlimmcr, menn unß biefe t)offnung$3

oollen ftunftjünger unb Jüngerinnen gebiegene unb üon mahrhaft

p o et if ehern (Reifte erfüllte lonmcrfe $u ©ehör bringen moüen, ba fie

an folchc Sompofitionen meiftenß nicht nur innerlich ganj unoorbercitet

herantreten, fonbem auch Die Slußbilbung beß Vortrag* biß jefct bie

fd)tt)äa)fte Seite Uttfeld gefammten (Slaöieruntcrrichteß ift. — 2öaß aber

ift bie ftolge hieröon? — Gbcnfomol eine immer mehr um fich greifenbc

mufifalifche Skrflachung, bie bie göttliche ftunft ber Xönc ju einem blofeen

Spieljeug, $anbmerf ober 9Jcetier herabmürbigt, alß bie ftcigcnbc harter

aller echten Sonfünftlcr unb SJcufiffreunbc, bie genöthigt finb, an biefem

blafirtcn Xreiben einen t)öd)ft unfrcimiüigen Slnthcil &u nehmen. Xenn

menn auch öaS ^u9e M<W äu f c t) c n braucht, fo ift boch baß £)hr ge-

5iuungen 511 hören, b. h- Daß Slooierfpiclcn ift feine harmlofc Ännft,

mie baß 3cichncn, meldjeß 9ttemanb behelligt, fonbem cß greift tnglid)

unb mitunter fogar ftünblich in frembe 9ied)tßfphärcn ein; mcnigftcnß

moralifd) genommen, unb infofern jeber SKcnfch einen befdjeibenen Hn;

fpruch auf ungeftörten ^rieben, (Srholung unb 9tuf)e nach fd)tuercr Arbeit

befifct. 9Son einem folchen ©lüd innerhalb unferer üier SBänbe ift aber

nicht mehr bie Siebe, feitbem fich ©oetheß flaffifchcß 3Bort: „Jn jebem

$auß ein Scierfaftcn" erfüllt unb felbft bal)in gefteigert hat, bafj mau

jefct mit Sug unb Wed)t ausrufen fann: „Jn jebem Stodmerf ein Glaüicr!"

— Jch glaube, bafj £außbcfifccr, bie bie Slnjeigc brächten: „Jn biefem
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£>aufc mirb au«nafnn«rocife nicht (Elaoier gefpiett", glänjenbc ®cfd)äftc

machen müßten!

9lber bin ich benn ein ftcinb be« Glaoierfpicl« ober bitbc ich mir

ein, bafe bie claoierfpietcnben Sefer unb Seferinncn biefe« 99fatte« gerabe

fehr entjürft barüber fein bürften, bofe id) eben ba« 3nfrrument, toelche«

fic mit Vorliebe ju bem ihren ermähnen, fehlest inadjc? — ®cmift nicht l

— 3eh bin ebenso meit baoon entfernt, ber fteinb eine« ^nftrumente« 311

fein, ba« für fich, allein ben oollftänbigften ©egriff eine« ßunftmerfe« jn

geben oermag unb bc«f)alb aud) gerabc für unfere #au«mufif ba« ttnent-

beJjrlidrfte aüer 3«fttumente ift, al« e« mir beifommt, in einem 93Iatte

gegen ba«felbe ju eifern, ba«, mie ich oorau«fe|je, c« in jeber SBeifc oer^

meibet, unb hierfür bürgen fchon bie dornen feine« ©egrünber« unb feiner

SRitarbeiter, feine Öefer in ihren ^riuatgcfüfylcn $u oerlcfcen. 3d) meifi

aber aud), bafj if)r Crgan nid)t baoor jurürffairecft, 9lu«toüchfcn unferer

CiuUm entgegenzutreten; §u biefen aber gehört ba« epibemifd) gc:

morbene (£laoicrfpiefen: eine ^Barbarei, bie einen fo cd)t mufifalifchen

Sftcnfchen, mie unfern beutfcJjen dichter SBcrtholbSlucrbad), baju braute,

bruefen ju taffen:

„Äartätiajcn in bie ßlnmere!"

SlUerbing« fönnte ba« ßlaoierfpiel unb jmar gerabc in feiner jefcigen

großen Serbrcitung, ein mahrc« SBolf«bitbung«mittet merben. 9ibcr freiließ

nur unter gänzlich, öerdnberten ©ebingungen. — 3mtäd)ft müfjte c« Pflicht

eine« jeben Sonferoatorium«, ja felbft einer jeben $riüat--3Hufiffcf)ule,

fotoie eine« jeben *ßrioatIehrcr« merben, feine 3nbiöibucn $um Unterricht

im Glaoicrfpicl metjr ju^ulaffen, bei benen e« offen 51t Xage tritt, bafj

ihnen jebe mufifaüfe^e ©egabung unb oft fetbft jeber mufifalifche Sinn (mie

®ef)ör, ®cbächtnifc, Xaftgefü^t, mufifalifche Unterfd)eibung«gabe u. f. m.)

abgeht. ®« müfjte bie« ein @brcnpunft unter allen SRufifem merben,

bie ed)te Sünftler unb nicht blo« #anblanger in ber SHufif fein moUen.

©ingen barüber auch ein paar (Slaüierfpieler oon ber Sorte berer ju

ÖJrunbe, bie lebiglid) mufifalifche Salon; unb ftabrifarbeit ^on $au«

ju $au« colportiren, mir mürben ihnen feine X^räne nad)meinen. Sfmen

ift ja boef) bie Äunft nur bie ®uf), bie fte mit Söuttcr oerforgt, meiere

lefcterc ifmen jebe« anberc Getier im Sebcn in einer meit fidjerern unb

meniger gemeinfdjäblichcn SBeife üerfpridjt. $>ic üDcufif mürbe babei nur

geminnen, jumal ba fich überbie«, menn ba« SBorhanbcnfein mufifalifchen

Sinne« bie ©ebingung be« Unterricht« gemorben märe, aud) bie 3o*)l

ber (Stcoen be« ©laoierfpiel« fefjr ermäBigcn, bie ©ebeutung ber Dualität

i^rer Seiftungen bagegen in erfreulicher SBeife fteigem mürbe.

(Sin jmeiter ^5unft, auf ben e« anfäme, märe, bafj bem Stüter oon

Anfang an ein ©«griff oon ber #ofjeit ber Xonfunft beigebracht mürbe,

bie er barum, auch a^ ©laoierfpieler, nicht nur au« bem @runbe ju

treiben fyabt, um fein fleine« 2icf)t oor ben Seuten leuchten ju laffen
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(unb nod) baju mit (Stöben, bercn einziger #wecf N$robuction ber 5i«8et-

fertigfeit, ober mit ©alonpiecen, bie feine anbete Aufgabe fennen, al«

äußerlichen ftifcel be« (Sehörfinn«), fonbern bie er erlernen foll, um ein

befferer unb eblercr 9ttenfch ju werben. <£« mufj ilmt flar gemalt

merben, ba& bie Sccfmif nicht ber eigentliche le|te Stoed be« Unterricht«

ift, fonbern bafj alle ©etaufigfeit nur baju bienen foll, ihn bereinft ju

befähigen, bie Xonbidjtimgcn unferer großen SRcifter fliefjcnb unb ohne

jebe« §emmnifc barpftetten. @r foll inne werben, bafe alle ©irtuofttät nur

bann berechtigt ift, wenn fic Um bahin führt, fid) ganj frei unb unge^inbert

in ber Sprache ber Xöne au«äubrücfen, gleichwie ber ©chaufpieter unb

Dcdamator erft bann ein Xolmetfdjer unferer großen Dichter ftu fein

oermag, wenn er bie €tyradje, bie mir alle reben, oöttig unb glänjenb

beherrscht. SRau mag ihm felbft, fobalb er ba« SBerftänbnifj bafür er;

langt hat, mitteilen, baft fchon $1 r ift o tele« gefagt hat: SBlofce« 93tr=

tuofenthum fei ein eine« freien SERenfchen unwürbiger SBeruf (eben Weit

bie Sirtuofität un« nicht« 3 beeile« mehr oermittelt), baher eine

fchäftigung für Unfreie unb ©claoen!

3Rehr aber faft noch, a^ au ? eine W$e Srwecfung ber Srtenntnift

unb Sßürbigung ber ethifch cn Stellung unb 33ebeutung be« Ölaoier-

faneler« fommt e« barauf an, bafi ber fieljrer ben <$efchmacf be« ©d)üler«

am (SJebiegenen unb ÖJuten Wedc, ihn baburch cor ber 93erflacf)ung burch bie

oergängliche giitterwaare be« ©alon« bewahre unb ihm #er$ unb ®emätfj

für bie ©chafce unferer flaffifchen Slaoierliteratur erfcfjlie&e. Die* Bttc«

ift nur ju erreichen burch einen ücrftänbni§ooUen Vortrag flafftfcher

Claüierwerfe, beffen JÜehre im heutigen eiaoieruntcrricht nur eine ganj

untergeorbnete ©teile einnimmt, währenb bod) ein £>eranbilben be« ©chüler*

ju einer tünftlerifch gebiegenen SB icb ergäbe bebeutenber Xonbichtungen

ba« ^öchfte unb Sefcte be« Unterricht«, ja ba« Siel fein müfcte, auf ba«

berfetbe üon Anfang an allein Einarbeiten follte.

Die materielle SSorbebingung einer §eranbilbung be« ©djüler« ju

wahrhaft fünftlerifchem Vortrag beftet>t in ber forgfältigften Uebcrwachung

unb 91u«bilbung feine« Slnfdjlag«. 9Jian t)at oft behaupten hören, ba&

bie 3eit eine«, nur burch Sraftprobuctionen bie blöbe 9Renge in (Srftaunen

fefcenben Sirtuofentfmin« glüeflicherweife hi ntcr un^ ^gc; gebenfe ich

aber ber Skrwilberung bc« Slnf<f)tag« ber großen 3Rajorität unferer heute

umherreifenben unb in (Xoncerten gaftirenben ©laoicrhelben, fo über-

zeuge ich m"h baoon, bafj wir uoch tief in ber Barbarei jene« mufi

falifchen fiunftreiterthum« fteden, Welche« man fchon für überwunben ^iett.

SJcan höre nicht nur, fonbern man fehe auch, wie biefe Herren fich auf

bic Saften ftürjen: nicht al« gelte e«, biefelben ju fpielen unb bem

ftrumente SBohllaut ju entlocfen, fonbern al« tymbU e« fich «*«

Vernichtung eine« fteinbe«, um ben 3weifampf eine« Dhieröfabiger«

mit einer wilben ©eftie. Oft genug freilich «leben wir aua) bei ber--
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artigen Ötelegenheiten bic öffentliche Einrichtung bed armen Opfert oon

(Soncertflügct, ber fid) in foldjcr Slrt bearbeiten laffen mufj. ©iner ber

Spieler biefeS Schlages teilte mir ooll hoher Söefriebigung mit, ein be-

rüfmtter ^ritifcr habe ihn ben „Othello be$ SlaoierfpielS" genannt. $113

ich ih« bö* erfte 2Ral hörte unb ein fchöneä, ber Gantilene unb einem

feelenoollen Vortrage befonberä günftigeä Snftrument wie eine $e*bemona

g unter feinen £änben erbeben unb mit fchriüem Slang fpringenber (Saiten

öerenben fat), bat ich i^n f fich in feinem eigenen Sntereffe beS citirten

SBorteS jenes geiftDotlen §umoriften lieber nicht mehr ju rühmen, ba

baSfelbc bodj einen Gefänglichen $oppclfinn befiel

Unfere mobernen (Slaoierfpieler fchlagen bie Xaften nicht mehr an,

fonbern fallen auf biefelben herab. Sie lieb fofen it)r erroähtteS Snftru;

ment nicht, toic ber Araber fein treue« $ferb, fonbern bearbeiten es mit

Sauften. Sie binben unb fingen ihre üRelobien nicht, fonbern jerhaefen,

jerftechen unb jerfe^en fie. Unb bie8 fttless unter ber ©efchönigung burch

pomphafte ^ß^rafeit, mie: „$luf Xonjiehen, auf ^ointiren, auf Ärafb
entmicfelung fommt e* an!" 9lun — ber blo|en ftraftenrtuitfelung

barf fich auet) ber #ertule3 in ber Söereiterbube rühmen, unb rool noch

mit ettoaä mehr Stecht; unb wenn e3 fich um baä Xaujen auf ben laften,

ober auf bem Seile »aubclt, fo flöfet mir immer noch ba« lefctere mehr

SRefpect ein, toeil ba, too ein cinjiger 3fcr)ttritt ben lob bringen tarnt,

wenigftenS gro&e Äaltblütigfeit, ©elbftbeherrfchung unb perfönlicher SJhtth

üorauSgefefct merben mufj.

Xic eigentliche Unfitte unb SSerroilberung im Slufdjlag eine« grofeen

Ztyite* unferer mobernen ßlaoierfpielcr befteht, furj gefagt, barin, baft

berfelbc tool noch Schlag, aber eben fein Slnfölag mehr ift. $5ie3 er=

Hört fia) hödjft einfach barauS, baft alle ^Bewegung, alle Äraft, alle*

Spiel unb aller Xon meniger oon ben Singermursein unb oon ben

©clenfen ber Singer ausgeht unb Urfprung nimmt, als au3 bem

$anbgelenfe fytxtommt. 9cun ift jmar bie Slnmenbung be* £anbgelenfe$

unfaßbar bei Dctaoengängcn, betachirt anjufchlagenben Slccorben unb

Hccorbcnreihen, fomie bei Serben; unb Scchftengängen. Selbft beim

fehr prononcirten unb ftarfen Staccato, befonberS menn bie #änbe Biet

ju greifen hoben, fann bie ftnmenbung be$ ^panbgclcnfeS oon trefflicher

©irfung fein. 5Birb baffelbe jeboch beim fleinen ober leichten Staccato,

mcldicv oiel feiner unb belicater burch bie Singer allein erzeugt mirb,

ober gar — eine ©arbarei, bie ich H&f* erlebt fyabt — in Momenten

angetoanbt, in benen eä fia) barum lmnbclt, auf bem ^nftrumente ju

fingen, fo t)at man eS mit bem Untergange be3 mirflichen (JlaoierfpiclS

äu thun, an beffen Stelle bann baä Slaoierfablagen tritt. 2Ber e$ noch

nicht erlebt §at, fönnte freilich fra9en, toie e3 benn überhaupt möglich

fei, ein Cegato ober eine gebunbene unb getragene 3KeIobie unter §ln=

"menbung be§ £>anbgelenfe$ ju fpielen, ohne biefelbe 5U jerftüden unb
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gerabe in ihrer ©ebunbcnheit aufzuheben? hierauf ift 5U antworten,

bafc junächft bem oerborbenen Sinn nnb ©cfüf)l jener Spieler eine

jcrftücftc dantilcnc geiftüoüer nnb origineller oorfommt, al« eine

gefungene; ferner, bafe fic e« oerfuchen, eine aüju merttiche 3er-

ftücfclung ber 2Mobie burch einen weniger fw$ geführten Schlag be«

«panbgclenfe« unb burcf> aufgehobene« Sßebal (fei c« im ©anjen, fei c«

ju jebem einzelnen Xon) einigermaßen ju oerbeefen, fomic cnblid^, bafe

ben Herren ja gcrabe b,ier bie fünfte Gelegenheit &u ihrem oben fd)on

ermähnten „^ointiren" einzelner Stufen eine« berartig üorgetragenen

©efange« gegeben wirb. Scnc« ^ointiren ift aber gerabe ba« Slbfdjeu;

lidjfte, wa« mir im Slaoicrfpiel oorgefommen ift. 9ln bie Stelle einer

wahren (Smpfinbung unb eine« magren Gefühl« treten hier rein mechanifeh

erzeugte unb bi« jur SBibermärtigfcit gefteigerte SBirfungen. £er Singer

wirb ^ier jur blofeen |>ammerfpt&e be« ihn herabfallcnlaffenben $cmb:

gelenfc«, um mit bem naeften, garten, metaflifd)cn unb fcclcnlofen ftlang

eine« mirflicheu Meinen Stahlhontwer« ben ju oointirenben Xon heroor;

juheben, ober ihn mit ber fchneibenben Schärfe eine« Sebermcffcr« au«

bem 3wfömmenhongc ber übrigen SRelobie Io«jutrennen. Unb biefe "tßein

für ba« Dfuff eine foldfc mufifalifcfjc Slohhcit wirb un« nic^t attein noch

al« mufifalifdjer Slu«brucf, fonbern al« ber Gipfel bc«felben, al« bie dx-

rungenfdjaft einer fortgefcr)rittenen 3cit aufgetifd)t. Gef)t ju ben S3oto^

tuben unb Seffern, wenn ifjr mit Dergleichen wirfen wollt, nic^t aber

Sßenfdjen, bie noch, wie ber dichter fagt: „bie eintragt tuMer Xöne

rührt!"

«Rur alfo erft, wenn bie Qcfer)itbertcn 2lu«wüchfc mobernen Hufchlag«

befeitigt unb bamit pgleich bie gefammte Xechnif wieber auf anbere

Grunblagen gefteßt Wirb, oermag nach meiner Ueberjcugung ba« Xcrrain

wiebergewonnen ju werben, auf welchem ein fünftlerifdjer Vortrag ber

Glaoiercompofitionen unferer flaffifchen beutfehen Xonbichter überhaupt

möglich »fr
~ ^an untertreibet mit Unrecht eine altflafftfche unb eine

moberue Xedmif unb jwar in bem Sinne, al« wenn beibc abfolutc Qbt-

genfäfoe mären. $a« $öehfte be« (Slaoierfpicl« ift eine ^Bereinigung

ber Söorjügc beiber SRethoben. 9htr SScnigcn, felbft unter ben SDhififern

oon 3ro<h, ift Sorfcl« treffliche Schrift: „Johann Scbaftian ©achS

2 eben, Äunft unb Sunftwerfe" befannt. 3)iefclbc enthält, loa« fyitv

für un« oon ganj befonberer SSidjtigfcit ift, eine genaue unb betaittirtc

©efehreibung be« Slnfchlag«, ber Haltung ber Singer, fomie ber ganzen

Spiclweife be« getoaltigen 2Ranne«, ber burch feine Glaoicrwcrfc ber S5e=

grünber be« ganzen mobernen ^ianofortcfpicl« geworben, ba hcutc not§

ju einer hinreichenben "iluöführung bcrfelben bie höthftc SHcifterfchaft er^

forberlich ift. 3)ie Ueberlieferungen, auf welche fid) ftovhl ftü^t, rühren

theilweifc oon ©ach« eigenen Söhnen, ben felbft fo hochbegabten Xon=

feiern ^h^'PP (Jmanuel unb Wilhelm griebemann her, fmb boher"
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t>on größter s-8cbeutung. — ©* fjeifjt in 3orfcl^ SJtittljeilungen unter

Ruberem: ,,9tad) ber 2eb. $a$'fdjen 21rt, bic $anb auf bcm Slaoier

ju galten, werben bic fünf Ringer fo gebogen, bafj bie Spieen bcrfelben

in eine gerobe Öinic fommen, bie fobonn auf bic in einer glädje neben:

cinanber liegenben Xaften fo paffen, bafj fein einiger ginger bei oor;

fommenben gällen erft näf)er herbeigezogen werben mufj, fonbem bafj

jeber über ber Xafte, bie er nieberbrüden foll, fdjon fct)mcbt." (£3 wirb

bann bargetfjan, bafj hiermit fein gallen unb Serfen ber ginger auf bic

Xaften, fonbem oielmcljr ein, jeben 3ufall außfdjlicfjenbeä Ucb ertragen

iörer Äraft auf bic (Slaoiatur oerbunben fei. 9113 eine fernere ©igen*

tf)ümlid)feit be$ Spiele be# ftltuteifterS wirb mitgeteilt , bafj er bie

Ringer niajt gcrabe aufwärts üon ben haften gehoben, fonbem biefelbcn,

burd) ein aümäf)licf)e3 Surüdaietjen it)rer Spifcen narf) bcr inneren gläd)c

ber £anb, öon bem borberen Xfycil ber Xaften glcid)fam fyabe abgleiten

(äffen ; burd) bicfeS Abgleiten fei erreicht morben, bnfj beim Ucbergange

dou einer Xafte jur anbern baS SERafj oon firaft unb Xmd, welches auf

ben erften Xon gewirft, in größter ®efd)winbigfcit auf ben näd)ftcn Xon
übertragen worben fei, fo bafj nun bic beiben Xbne Weber oon einanber

gcriffen, nodj ineinanber tönenb Ratten flingen fönnen. sMe3 bieS ju^

fammen genommen tjabc enblict) nod) ben überaus grofjen SSortfjeil im

©efolge gehabt, bafj iebe Sßerfdjwcnbung oon Sraft burd) unnüfoc %&*

ftrengung unb burd) 3^ang in ben ^Bewegungen oermieben worben fei.

Xamm ^ätte aud> 8eb. 35ad) mit einer fo Meinen ^Bewegung bcr ginger

gefpiclt, bafe man fic faum bemerft f)abc. „9lur bie oorberen ©clenfe

bcr ginger waren in Bewegung, bic #anb behielt aud) bei ben fdnoerften

Stellen ifjre gerunbetc gorm, bie ginger hoben fid) nur wenig oon ben

Xaften auf, faft nid)t mel)r als bei Xrillerbemcgungertf unb wenn bcr

eine ju tfmn ^atte, blieb ber anbere in feiner rufjigen Sage. 9iodj

weniger nahmen bie übrigen Xf)eüc feinet ÄörperS 2tntf>eil an feinem

Spielen, wie eS bei fielen gcfd)tcl)t, bereu .<panb nidjt leicht genug ge=

roöfjnt ift."

Xiefe Slrt ju fpielen blieb nun in ber #auptfad)e bic 2Jtetl)obc

aller ®ornpf)äen beS flaffifd)en ©laoierfpielS oon ©ad> bis auf gelir.

3RcnbclSfol)n. Xie burd)fidjtige Klarheit, bie bie unbebeutenbfte gioritur

mit gleicher Siebe unb Xelicateffe befjanbelt, als fic baS SBebeutenbc f)tx-

oorfjcbt unb an feinen 'tßfafc ftettt, bcr fauberc 9tnfd)lag unb gefangreidjc

Xon, bic gäfjigfeit, ben Xonftoff für baS ©et)ör in oon cinanber fid)

fonbembe Stimmen ju gliebern, bie burdi t)üd)ftc (Egalität fid) auS;

£eid)nenben perlenbcn ^ßaffagen — furj aUe bie uns burd) bie Xrabition

überlieferten ober nod) mit eigenem ©fjr oemommenen fieiftungen oon

SKeiftem beS flaffifdjen SlaoierfpiclS, wie 9Rojart, Rummel, 61e^

menti, aRofc^eleS, giclb, Sramer, «erger, <ß(et)el, gelij 2Ren =

belöfo^n, Sd)ull)off, ©lara Schumann — finb mcljr ober Weniger
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auf iöad)ö un^ feiner Sölme 3)letl)obc als auf iljre Söafiä jurürfjufüt)ren.

2)a« $anbgelenf fpieltc unter ben (benannten bi* in bie neuere 3ett

Ii incm eine nur untergeorbnete Statte, dumme ( unb SDiofcfyele« be-

bienten fiefa, beäfelben fo gut tüie überhaupt nod) mdit, unb and) s
iit e u b e i

•;•

fofjn toanbte eä nur aufeerft mäßig, bie 3 d)it mann, filier unb

Zaubert, benen 9flenbelSfofm alä Sirtuofe Söorbilb geblieben, offne jebe

Uebcrtretbung an unb ofme bafj ettoa« in tf)rem Spiet ju fehlen friert.

(£rft bie Sßarifer Schule unb aüe biejenigen, bie im nt^tfranjöfifd)en

StuSlanb in näherer ober entfernterer ©ejietjung 511 itjr ftanben, batjer

SBirtuofcn tote ftalfbrenner, Balberg, Gfjoptn, $enfett, ©re«--

fa^orf, SRubinftein unb oor allem ber tönig beS mobernen Slaoter;

fpiel«: granj ßifjt unb feine Sd)üler $ütoto unb häufig enttotdclten

baö $anbgelenf ju ber Söebeutung, bie e* f)eute im ^ianoforteoortrag

erlangt f)at. $ie Sor^üge ber einen Sdjule fd)liefcen aber bie Borjüge

ber anberen nid)t au«; aud) f)ier ift bie Bereinigung be« Sntgcgengefefcten

ba# £öd)fte, unb bafj bie« erreidjbar, f)at Sifjt, ber etgcntlidj über jeber

befonberen Sdjule ftefft, glänjenb betoiefen. tlQe Spielarten ftnb iljm

gleidj geredjt unb toenn er totll, fyat er für jebe* ^afjrfmnbert, jebe be;

fonbere SRidjtung unb ©attung, ja felbft für jeben SDteifter feinen be;

fonberen &nfd)lag unb Vortrag. üRandje« oon einer folajen genialen

$urdjgeiftung be$ Slaöterfpiel* ift fd)on auf feine ©dualer ober (iufei-

fdjütcr übergegangen, latente wie Hermann Sdjotj, Sgnaj 93rüll,

9)1 arn ftrebs unb Rubere setgen, bafe fid) bie ganjc (Setoiffenljafttgfett

unb $)urd)fid)tigfctt be* flaffifdjen (£taoierfpiet$ mit ben Grrungenfdmften

ber mobernen Xedjnif auf ba« ©djönfte oerfcfymelsen laffen.

©igentcjümlia) ift e$, bafj gerabe eine foldje 93erfd}tnetsung be*

$üd)tigften, toaP ältere unb neuere 3cit geleiftet, aud) eine Haltung ber

#anb Ijeroorgerufen fjat, bie einer SKittelftettung ätotfdjen beiben ©acuten

entfpridjt. SBenn berfetben aud) bie S3aa)*fd)e Haltung nod) atä tfjr

urfprüngltdjeS SWobell ju ©runbc liegt, fo erfdjetnt bod) bie #anb

niö)t metjr in gleicher SBeife jufammengeüogen; namentlid) tjat ba«

oorberc ftingerglieb eine freiere unb ba^er aud) eine etwa* geftredtere

Stellung ermatten. $a baSfelbe nun aber bod) nod) immer, tote e$ bie

üRetfyobc $ad)* oorfabreibt, beim Änfajlag ein toenig gegen bie innere

Öanbflattje jurüdgeftogen toirb unb aüe traft bafjer fomol bei ber CantU

tene tote bei bem fliefjenben ^affagenfpiel au^fa^lieftlia) oon ben ftinger=

murjeln au*ge^t, fo cntfteljt ein |>anbprofil, baö in monomer Se^ieliung

an ein SKei^erwerf ber bt Ibenben fünft erinnert. $)ie ^Bereinigung

jener fajönen unb ungesmungenen fiagc ber 5ingerfpi|ien über ben haften

mit ber 3)oppelaufgabc, eiuerfett« ben %on in jener tegirten SBaaVfdjen

5lrt §u erzeugen unb (bei einem blofjcn 9iebencinanber oon Ionen) oon

einer Xafte auf bie anbere ju übertragen, anbererfeit« bie $aub in fteter

^3ereitfd)aft für eine plöfclidjc Änmenbung be« £>anbgelenfe* 51t erhalten,
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ift nämlid) nur möglid), wenn bcr Slrm fo gegolten wirb, aU ob er auf

bem fogenannten Jpanbleiter (aud) Guide-Mains, Chiroplast genannt) auf;

läge, fo bafj bie $anb oon ifprem fie an ben 3(rm anfdfliefjenben ®elenfe

au* mit einer nur gan$ fanften, faum merflid)en ©iegung f)ori$ontal jur

<£laoiatur jii ftefyen fommt, wa* bei ber fteftfmltung be* flaffifcfyen tCn*

fcfclag* für SRelobien unb üäufe jur ftolge fwt, baf$ an ben Singerwur^eln

eine abermalige fanftc Heine dinfentung ftattfinbet, an weldje fid) benu

aud) mieberum bie Ringer mit einer gefälligen SBölbung, jwifd)en bem

erften bliebe einerfeit* unb bem feiten unb britten ©liebe anberfeit*,

anfd)liefjen. $ie auf biefe SBeife entfteljenben Umriffe erinnern aber leb=

rjaft an bie (Sontoure ber ©eitenanfid)t ber $änbc ber ^eiligen (Säcilie

üon Carlo $olce unb t)abc id) biefelbe fid), namentlid) bei jungen SSirtuo-

fttuien, fo $um ©eifpiel bei ftrau oon ©ftarabtt, al« fte nod) 2Bilf)el--

minc $lauö mar, unb bei frrau 9lapp olbi natje^u &u einer ganj un-

bewußten (Sopie be* genannten tieblidjen ©Übe* fteigern feljen. 9Zidjt

alfo nur bie 2)id)ter im ben $>iüination unb ftnb berechtigt' fidi, mie bie*

fcr>on bei ben Gilten gefd)at), vates b. Ii. SBeiffager \\\ nennen, aud) ein

talentooller SJialer be* 17. 3at)rf)unbert3 l)at, mie mir fefjen, ba* mobeme

ölaoierfpiel be3 19. gleidjfam antieipirt.

9tad) melier ©eite f)in nun aud) bie 2lu*bilbung be* Glaoierfpieler*

^inftc^tltcr) feinet Slnfdjlage* erfolge, in jebem Stoße muß fo öiel üon ber

für alle Reiten muftergültigen SBeifc ©ebaftian Söadjö, ben Xon auf bie

haften ju übertragen, barin erhalten bleiben, baß ber Spieler ba* SJcafe

ber angemenbeten ober aurüdgefjaltenen ®raft, bid ju nidjt mef)r ju befind

renben (Kraben, bi« in bie leifefte Enbeutung, bie jartefte Wüance hinein,

uöllig in feiner Gewalt behält. ttirfjt* in feinem Spiel barf bem 3ufall,

bem Ungefähr — id) möchte faft fagen, ber förperlidjen $i*pofition ober

ber ©rmübung, meldte ledere j. 99. einen ju ftarfen $rud be* Sirme*

auf bie #anb im ©cfolge fwben fann (eine ©efaljr, Weldje bie ©aaVfdje

Spielart ööttig befeitigt), überlaffen bleiben. $ie Singer müffen fid) als

bic guoerläfjtgen Sermittler be* leifeften $rude$, ber befonberften, eigen:

artigften ©erü^rung ber Xafte, unb jWar ebenforool in ben einfad)ften

al* in ben oermicfelteften fällen, ermeifen. ?luf biefe SESeife mirb ber

$(nfd)lag ein Xljeil unfere» SßiUens, in ben er ööflig über; unb aufgebt,

unb jugleict) ein treue* (Sdjo ber leifeften Regungen unferc* Sühlen* unb

(Smpftnben*, ber <$inQer aber ba* mit eleftrifd)er SBlifcartigfeit p^oto^

grapfurenbe Crgan bc* in unferer ©eele ftc^ micberfpiegclnben Xonbilbe*.

9hir auf biefem SSege finb mir, wenn wir unferen $Iafe am $iano

eingenommen, baoor bemafjrt, in ber ©prad)c ber Xöne gelegentlid) me^r
ober weniger ju fagen, al* un* felbft im ©emüt^e lag, ba^er midi

baoor behütet, entweber ju übertreiben, ober ju gleichgültig ju fpielen.

9iur biefe 9Kett)obe läßt enblic^ bie Xaften ber ©laoiatur ju Xaften ber

©eele Werben unb fe&t unö in ben ©tanb, ba*, wa* ber 2Ralcr ©djatten,
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fiictjt, ^croortretcu unb 3urüdtrctcn ganjcr Partien, Abtönung, Kolorit,

#ellbunfcl u. f. tu. nennt, in unfer Xongemälbc ju bringen.

XaS SBorftehcnbe bürfte unfere Sefer unb Siefcrinnen baoon überzeugt

haben, bafj meine frühere ©emerfung, ber fünftlerifdje $lnfct)lag fei bic

unumgängliche $8orbebingung alles mufifalifdjcn Vortrages, nid)t gu öiel

behauptete. SBaS hilft unS baS glücfliehfte Dichtcrmort, menn eS nicht in

ber Stimme beS SlebncrS, aus beffen #er$en cS hervorbringen folt, er-

greifenb naefoittert unb menn nicht biefe ©timmc auch au unb für fidj

fdjmicgfom unb biegfam nad) jeber (Seite r)in ift, fo bafe fie uns ebenfo

fct)r bnrd) einfd)meid)elnbcn SBo^ttaut ju bezaubern, mic burd) bic ®luth

ber fieibenfdjoft ober ben Bonner ebcln Bornes ju erfct)üttern oermag.

Unb bod) ift eine, in ©ejug auf Donfarbe, Slccentc, Sacfuren,

$(themüertheilung, ©afoglieberung, ©eherrfchung ber Solubilität beS Organ*,

mütyelofc 9lnfprachc beSfclben u. f. ro. tabellofe Sftecitation nur bie materielle

Unterlage, auf mclcher baS üefete unb $öd)fte ber Darfteilung eine*

SOieiftcrmerfeS : fein empfunbener, oerftänbnifeüoller unb burchgeiftetcr $Bor =

trag, möglich wirb %n ber ^ßoefie oerhält eS fich alfo genau fo fjin*

fichtlich ber DarftellungSmittel toie in ber SJhifif, in melcher, mie mir

roiffen, ber 9lnid)lag gleichfalls nichts anbcrcS fein roill unb fott, als bic

SBorftufe ju einer oon aller materiellen ©dnoerc erlöften SBiebergabe beS

DongcbichteS. ©djen mir baher nunmehr noch m^ c ^n Paar ©orten 311

biefer aus bem inneren geborenen SBiebcrgabc eines tunftmerfS, bic

ja auch in ber Xonfunft Vortrag genannt mirb, als ju bem fünfte

über, auf welchen alles bisherige nur (»inätette.

2öaS mürbe man ju einem ©djaufpielcr, Declamator, ja felbft nur

5u einem Dilettanten fagen, ber ein ©ebidjt oor Buldern $u recitireu

unternähme, ohne beffen ©trophenbau unb SBetrum genau ju fennen unb

gleichfam fpielenb ju beherrfct)en? 9Jlan bürfte ficherlich feinen SluSbrucf

ftarf genug finben, um bie Slnmafjung eines fötalen Unberufenen ju

geißeln, ber ohnebieS bem Sluche ber £äd)crlichfeit oerfatlen mürbe. Slber

in manchen gällen genügt uns bei foldjen (Gelegenheiten niajt einmal bie

genaue ftenntnifj beS S8erSbaueS unb aller feiner SBanblungcn, Varianten,

öicenjen unb Saefuren feitenS beS Sortragenben; mir »erlangen oon ihm

noch m^hr. SS gibt befonbere ©attungSgebichte ober Did)tungSartcn,

mie etma baS ©onett, baS ©höfel, D 'c ÖHoffc, baS SRunblieb mit fich

mieberholenbem ober fteigernbem SRefrain, bie 33aUabe, bie (Slegic, baS

ißolfSlieb einer frembeu Nation ober eines befonberen ©tammeS, bei

benen mir 00m SRecitirenben 5U allem Uebrigen auch ci" c fpeciellc $ennt=

nifj ber ganzen ©titroeife unb ^perfunft berfelbcn, ober ber eigenartigen

öoealität, an bie fie fid) fnüpfen, forbern; unb es gibt mieberum *8erfe

(fo namentlich bic ungereimten antifen 9ft^t)tIjmeTi, 5.
s
«8. ber #erameter,

bie fapphifetje unD Dic fll'äifchc Strophe ober bie Dichtungen unfercr

beutfehen 9flinne* unb HJceiftcrfinger), bie mir 00m ißortragenben mit um
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fo größerer Freiheit Ijergefagt oerlangen, al* fie nicht mel)r ber Dage*=

poefie angehören unb er un* eben barnm burch bie Sßaioctät unb ^frifdje

feinet Vortrag* barüber tauften foll, bafe fie bie (Sulturblüthen oer=

gangener 3eitcn finb.

Von allen folgen Vorau*fefeungen ift in ber Donfunft, unb jftar

namentlich in unferem mobernen Glaoieroortrag, faum nod) bie 9lcbc.

9iid)t nur Dilettanten, fonbern auch eine t)üb)d)c Sln^l oon Glaüier;

t»irtuofen ftci& unb af)nt nicht* oon bem mufifalifchen Aufbau ber &unft=

form, oon beren GHicberuug nach Ijcroortretenben unb jurürftretenben

^Xt)cttcn unb bem ganjen tt)ematifcr)cn
f

rt)t)ttjmifd^cn unb mobulatorifd)en

ßufammenhang unb ©efüge ber <ßrälubien, ftugen, fanonifchen Säfte,

(Sonaten, 9tonbo*, Sdjerai, Gapriccio*, Kafftfc^en Variationen, Santafien,

3)uo*, Xrio*, Ouatuor*, ober ben formalen Vcrhältniffen ber auch in

5it?ei= ober oicrhänbigen ßlaüierarrangemcnt* oorhanbenen Streichquartette,

Äammcrmufifen, Crchcfterintrobuctionen, Cuoerturen unb Sinfonien, bie

un* jene gingcrbclben trofcbem mit ber fouoerainen 3J?icne ber Unfet)l=

barfeit oorjutragen ftagen, ftelche aud) in ber Xonfunft ba* befonbere

unb nicht beneibcn*fterthe Äcnnjeidjen ber Unftiffenheit ift. Söir müffen

im Station ber Glaoiermufif unb ihre* Vortragt unfere &nfprüd)C über:

tjaupt auf ein fteit geringere* 2JJaf?, al* ba* bei poetifajen Vorträgen

angebeutete t)inunterfd)rauben. $ier ift man fdjon leibtict) aufrieben, ftenn

nur überhaupt bie mufifalifdjc Stimmung, ba* Dempo eine* Xonfafte*

unb bie toefentlichften $üge feine* im Allgemeinen heroortretenben (Sharafter*

nid)t gän5lid) oergriffen toerbeu, man lobt bereit*, toenn bem Spieler

aufteilen ber Sinn unb 3"fommen^ang eine* Ijeroortretenben, ftenn

aua^ eigentlich nicht mifföuoerftehenben mufifalifchen ©ebanfen* auf:

gegangen ift, ober ftenn fid) ihm ber ©eift befonber* au*brucf*;

uoller Xtymen, SWotioe unb tönenber $lu*rufung*; unb ftragejetchen er=

fchloffen hat-

?lbcr ift benn nicht eine folchc Öknügfamteit fchon ein fd)lagenber

Söeroei* bafür, ftie fteit fic^ bie Slnfprücfic be* £örcr* an ben Spieler

im gelbe be* (Slaüicroortrage* rebucirt fyabtn? 3umal ba in ber, oon

ber Vocalmufif lo*gelöften 3nftrumcntalmufif bie ftunftform bie Stelle

einnimmt, welche in ber Umgang*fprache, baher auch Der Sprache bei-

hefte, begrifflicher 3ufammenhang, Hogtf
, faßliche ©licberung unb 5lb=

runbung, ^oterpunftion unb 9ted)tfchreibung einnehmen. 3Ber nun biefe

elementaren Vorbebingungcn ber Xonfpradje fteber fennt, nod) in ihrer

ibeellen unb formalen Vcbeutnng 51t unterfcheiben unb ju roürbigen toeifc,

ber fanu in bie Sage fommen, in einem SDcufifftüd, beim Vortrage einer

üJcelobie, einer ^Jeriobe ober eine* ganzen Slbfchnitte*, üöllig falfche

(Saefuren, Äccente unb Safccintheilungen eintreten $u laffen. Daher

gleichen manche unferer claoicrfpielcnben Dilettanten jenen Äinberu, bie

eine, in Solgc mangelnbcr Snterpunftion 311 einem fluche merbenbe
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ÖiebeScrflärung, etwa im Stile ber nad)ftef)enben, in baS Album irjrer

Vefannten fd)rciben:

9lÜe& ttöfe'rafinfd)' id) Xir

ftern Dom §alfe bleibe mir

MeS Unglütf treffe $id)

Niemals fomm unb liebe mid)!

9iur bafj bei ben Sftnbern abfid)tlid)cr ©djerj ift
r
was am Glaoiere

bona fide gefdjiefjt. So l)örte id) einmal einen Dilettanten, beffen Xren=

nung beS 3ufammeugel)örigcn mid) lebhaft an ben ©ratenbarbeu eines

Keinen Stäbtd)enS erinnerte, ber ben Sd)lufe ber gpifobe oon ber $euerS=

brnnft ans Sd)illerS ©lode wie folgt recitirte:

fBädrft fie (bie flamme nämlid)) in beS Gimmel* .f>öb,cn!

töicfcngrofi, fjoffnungSloS roeidjt ber 2Renfd) ber QJöttcrfiärfe.

Dod) Spafj bei Seite — eS fjanbelt ftd) bei unferem mobernen Glaüicr;

oorrrag meift nidjt allein um foldje Verftöfje gegen baS einzelne unb

Üöefonbere, fonbem öiclmeljr um eine (£ntwürbigung eines &unftWcrfeS

im ©an^cn unb Allgemeinen. (£ine folerje tritt ein, Wenn ber Spieler

baS ftebenfäcfjlidje, nur jur AuSfdjmüdung ©ef)örenbe (baS, was in ber

Malerei lebiglid) als Ausfüllung, Verbrämung, ober Verzierung gilt,

,V V. ber gefdjmadUoll gemufterte Saum eines ©eWanbeS, ober bie 9iofc

im #aarc eines frönen 2Jtäbd)enS) in übertriebener SBcife Ijcroorljebt,

baS SSefcntlicfje, ben Stern bcS mufifalifcfjen ©ebanfcnS (Sntfyaltenbe \>a-

gegen nur obenhin ftreift, ober wenn ber Vortragenbe, burd) ben 2flangcl

einer jeben Vcrüdficfjtigung ber formalen Abfdjnittc eines fünftlerifdjen

Organismus, uns beffen ganjen 3ufammenl)ong unoerftänblid) werben

läfjt, wie bieS gefd)icf)t, wenn über bie Dfyemnta unb bie iljnen cnt=

nommenen Sttotiöe leidjt, oerftänbnifjloS unb gleidjgültig tjinweggeeilt

wirb, s#affagen unb Saufe bagegen, bie nur Stillungen, ArabeSfen ober

Crnamente fein füllen, jur £>auptfad)e gemadjt werben, Weil ber befd)ränfte

AuSfütjrenbe barin baS, WaS allein feinen (Srjrgcij reijt: feine leibige

Singerfcrtigfeit probuciren unb an ben ÜJtann bringen fann.

|>abc idj bod) nidjt nur bei Dilettanten unb Dilettantinnen, fonbem

felbft bei Virtuofen unb Virtuof innen bicfcS SdjlagcS baS Unglaublidjc

erlebt! Sebaftian 93ad)S ^rälubien trugen fie t>or, als feien eS (Stuben

ber oon iljnen gewohnten Art, ober groben aus einer Sdnile ber ©e-

läufigfeit; beS ©ro&meifterS ftugen bejubelten fie in einer Söeife, bafj

man fagen burfte: t)ier tjat ber Spieler nidjtS gebaut, t)ier braudjt ber

$örer nidjtS ftu beuten! — Die oon ^crjcnSglutt) erfüllten unb 0011

(Smpfinbnng überquellenbcn Sonaten unb Rammcrmnftfen unferer großen

Xonbidjter $a«bn, SKojart unb Veetfjoüeu entstellten fie burd) falftrje

Scmpi, Vergreifung beS SfjarafterS ober — uod) fd)limmer — burd)

falfdjc Sentimentalität unb baS bamit oerbunbene l)äufige unb wiHfürlidje

^Ritennto, unb oerbunfelteu iliren Bufammenfjang fjierburd) bi* 511 einem
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®rabe, bafj $ean %ac(\ucä föouffcau aud) im neunzehnten ^at>r=

fjunbert 511 feiner grage abermals berechtigt gemefen märe: Que me veux

tu, Sonate? —
3d) ^obe bie C-moll-gugc aus bem erften It)eil oon 93ac^^ mof)l;

temperirtem (Slaoicr oon folgen Patronen unb Dämchen als ein luftig

tänzelnbeS pizzicato ^erunterfpieten hören (unb zwar oon ber erften bis

Zur lefcten 9tote), im Uebrigen aber olme allen ©egriff unb Sinn.

bere toieberum, beren mufifalifchen Stiftungen id) beijumotjnen oerurthcilt

mar, meinten, es» fei im ftugenüortragc alles ju Sorberabe geleiftcr, menn

nur bie Stimmeneintritte rcd)t fdjarf r)eroorger)oben mürben, maS nun

abermals in fo übertriebener SBeife gefdjab, bafj ben £örer bie (Smpfinbnng

überfam, ber Spieler pade it)n beim $opfe unb ftofee it)n mit ber 9iafe

gegen jeben ^ßfcilcr beS in Xönen aufgeführten SBunberbaueS, bamit er

red)t berb an eigener §aut erfahre, mic gemiffenfjaft ber *8ortragenbe

bie am Äunftmert äufjerlid) erfennbaren 5lbfd)nitte berücffidjtige. Der;

artig mefferfcharf pointirte ©infame ber Stimmen ocrlefcen aber nid)t

nur bie ibeale ©infjeit eines folgen XongebidjteS, fonbern auch beffen

ßunftform, bie fie auf baS ÖJratifamfte zerfmden unb zerfdmeiben.
s«ßon

bem (Elemente ber Steigerung, meines burd) jebe flaffifche ftuge geht unb

oon bem Umftanbe, bafj aud) bie Eintritte ber Stimmen mitunter red)t

getragen (bat)er aud) mit fingenbem unb gebunbenem Stnfdtfag) erfolgen

ioHen, ja jumeilen felbft in fchüd)terner, bcflommener SBeife, ober mic oon

SRüljrung burdjbebt mieber aufzutreten Ijabcn, baf)cr bei foldjer belegen;

heit aud) fo oorgetragen fein motten, als blide ein fcfjöneS frommes Slugc

mit bem 9luSbrurf fjeiüger Uebcrjeugung ju ben SSolfen empor, haben

Spieler ber gefdjilberten %xt natürlich feine 9lf)nung.

Sehnliche ©ntfteUungen beS ©eiftcS unb Stiles einer ganzen Äunft;

gattung erlebte ich ©ebiete ber Sonate. Den erften Safe oon

SBeerfwoenS 3Ronbfd)einfonate, ber einer mufifalifdjen s$araphrafirung oon

(Goethes „Süllcft mieber SBufd) unb Zfyai" gleidjt, hörte id) oon bem

mufifalifchen Söroen eines ariftofratifdjen SalonS als Tempo di marcia

mit marfd)artiger SKarfirung ber bie SRelobie im DiScante einleitenben

punttirten Ochtel unb nad)folgenben Sed)Szet)ntel fpielen; bas lcibcnfd)aft:

liehe finale bagegen trug/ ber Gefeierte als ein 93raoourftütf in gebrodicncn

Slccorbpaffagcn mit untermifd)ten Uebuugen für baS ^anbgelenf oor, maS

eigentlich nur ganz natürlich toar, ba 93ecthoocnS Cis-moll-Sonatc in bem

Programm jenes ßlaoierhclben jmifchen einer s$iece, genannt Pluie des

perles unb einer (Stube für bie linfe £anb eingefchadjtelt ftanb.

2Rit ber SJtittf)eitung fo!d)er unb ähnlicher Erfahrungen tonnte id)

noch lange fortfahren; aber genug beS graufamen Spiels — h>r ™
einem boppelten Sinne gemeint — fomic ber Erinnerungen au foldjc

Äläglichfeitcn. $ch toiü hier nur nod) hinzufügen, bafj cS in Dilettant en =

f reifen in manchen befonberen fällen fetjon fo meit gefommen ift, bafe
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unter jtoei ^crfoncn ba* nid)t claüicrfpielcnbc ^nbiüibuum ber mufifa-

lifdjerc 9Hcnfd) ju fein pflegt; namentlid) menn berfelbe f)örcn gelernt

fwt ober burd) angebornen unoerborbenen Sinn mefjr baju gebrängt roorben

ift, fid) am 3ul)ören erfreuen, al* ficf> felbcr }u probuciren. %m SM;
gemeinen iebocrj treibt jeber Dilettant bie 9)cuftf nur au* bem ©runbe,

um Slnberen feine primitioen Stiftungen aufjunötf)igen, unbefümmert, ob er

bomit ben ^rieben feiner 2Bonb= unb £au0nad)barn oernid)tct, 5U meinem

e* bod) offenbor aud) gehört, bafj 9cicmanb genötigt fei, burd) bie Singer-

übungen ober burdj ein unb benfelben, Monate lang fid) mieberfjolcnbcn

unb ftet* in gleicher SBcife maltraitirten (£f)opin'fd)en SBaljcr, mit bem

ein neben, über ober unter ifjm roofynenbeä ®än^d)en täglid) ftunbenlang

ihre $tit ööllig gebanfenlo* auffüllt, gequält 51t roerben. Xafj bergleidjeu

aber baS ganj (&eroölmlid)C in unferem bürgerlichen fieben geworben

unb juglcidi ba* Unau<3ioeid)lid)e, bem man fid) ebenfo gcbulbig jii fügen

t)at, mie anberen ScbcnSplagen, brüdt fdjon für fid) allein bie ganjc 3Kifere

unfercä heutigen SDcufiftrciben* au3. 2Ba£ fönnte unfere $>au3mufif fein

(man bente nur an bie <3d)äfcc, bie mir in unfereu ftaffifdjcu Sonaten,

$uoä, XrioS, Quatuor* u. f. n>. befifcen) unb ma» ift au* berfclben ge-

morben! Unb mie ücrtjält e* fid) mit ber Söedung be* mufifalifdjen

Sinns, id) meine mit ber #cranbilbung eine* wirftid)cn mufifalifd)cn

(Smpfinben* unb $erftef)en* ber 9Jcciftermcrfe unferer flaffifdjen lon^

bidjtung beim 3d)ülcr, auf bie bod) jeber Seljrcr, ber nid)t ein blo&ev

#anbmerfcr ift, fein ganje« Slugcnmcrf )tt richten Ijätte, fobalb bie erften

tedmifdjen ©runblagen gelegt finb?! Slnftatt bafe man unferer 3ugenb,

bie man oorläufig faft nur jum SBorfpielen oon ein paar ©ädjeldjen

breffirt, ben meiten uncnblidjen |»ori^out ber Xoufunft erfd)licfn\ ma* nur

gcfd)e^en fönnte, menn man fic ju einem ocrftänbnijjoollcn Spören f)eran=

bilbete unb erlöge (unb maf)rlid) ba* $ören ift eine große föunft, in ber

cd mit ein menig 9caturaulage allein nicf)t gctlmn ift, fonbern bie eben;

falls erlernt fein mitl), läftt man ftinber unb junge 2eute bie SSelt mit

bem geifttöbtenbften ftlingflang erfüllen, mit einem ftlimpern, bas felbft

auf if)ren (S^araftcr ocrberblid) cinmirft, ba es nid)tS als ein bcfdjäf

tigter unb auf bie ©efriebigung flcinlid)fter pcrfönlidjcr ßitelfeit geriet);

teter 301 üfjig gang ift, unb — toas bas <5d)limmftc — ben mafjren

©inn für Sttufit unb beren f)oljc Sbcalität in ifjnen unb felbft bei UjrtH

unfreiwilligen ßufyörern abtöbtet. $en lefcteren fann man cd, bei ber

ttmen in biefer Söeife täglid) jugefü^rten muftfalifdjen Sßaljrung, fdjliefjlid)

nidjt mcf)r ocrübeln, menn ber (Sine ober ber Wnbere baruuter in ben

©tofefeufeer ausbricht: bafe i^m unter allen ©eräufdjen bie «DJufif ba*

unleiblid)fte fei! — 3d) fenne einen Ort, in mcld)cm fid), in golge ber

gefGilberten mufitalifdjen 3uftänbe, ein ,,3lntimufifoercin
;
' bilbete, ber,

gerabc weil feine 9Hitgltebcr au* lauter cd)tcn Wufiffreunben beftanben,

unferem gongen heutigen mufifatifdjen ©alon^ unb @efellfdiaft*treiben
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principicll au« bcm SBcgc ging. 2Bat)rlich — c« muß nicht fo übel fein,

©inlabungen 511 getuiffen 3)£atincen unb ©oireen mit ben einfachen SBorten

refüfiren 511 bürfen: „(Sntfchulbigcn ©ie, ich gehöre jum Slntimufifocrein!"

$ie Sonfunft fönnte, bei ber unglaublichen Sßolfdt^ümlic^feit, bic fie

in ber ©egenmart gewann, eine« ber michtigften 93olf«bilbung«mittcl fein

unb fie ift, ftatt beffen, eine« ber probateften SJcittel pr Verbreitung

gelangroeilter SBlafirtheit unb ©cbanfenlofigfeit gemorben, — ja noch

mehr — bic SBirfungen unfere« 9Jhififtreiben« auf ba« Gkmüth t)aben

ftd) in eine ftarifatur jener I)o^en unb ebeln Birtlingen ocrtoanbelt,

bie uns Stafael in fo ergreifenber Seife in ben ©nippen feine« (Sä=

eilienbilbe« bargcftellt ^at. 3Me feufaje reine §immcl«tochtcr, Musica

genannt, ift, luenn man fie nach bem 9lntlifc beurteilen luitl, ba« fie in

unferen ©alon« unb ^ßenfionaten «utr ©d)au trägt, eine (Eoquette geworben,

roelcher äußerlicher Flitter unb ^lunbcr über jeben inneren ©ehalt get)t

unb bie fogar mit bem ®cm einen buhlt. Ten größten X^eil ber ©duilb

fjieroon trägt aber eben jene allgemeine (£laoiermuth, bie fidj gcrabe ber

fogenannten befferen ©efellfchaft«fTaffcn bemächtigt t)at unb jebe unferer

Öhroßftäbte 511 einem ^ianopoli«, jebc unferer, 9Jcieth«faferncn glcidjenben

23ofmungen jum ©d>auplafc eine«, öom frühen SJcorgcn bi« tief in bie

belcibigte 9iad)t hinein nicht ruhenben ^^arittart Xufcenber oon ineinanber

tünenber Planiere macht. $)ie ^Joti^ci fann biefent Xreiben gegenüber

erft nad) Mitternacht einfehreiten. 93iel bagegen !önnte ber beutfehe 9leich« ;

tag burch bic Söemitligung einer (Slaoierftcuer thun, oon welcher nur

9Jhtfifer bon Sad) au«sufchließen Wären. $a bic ^arole ber 3cit bie S8e=

fteuerung be« Sunt« ift, ben gerabc ba« allgemeine (Slaüicrbebürfniß üon

feiner ^otjlftcn unb unfittlichften Seite repräfentirt, fo empfehlen mir bie

genannte ©teuer unferem großen 9teich«fanslcr jur geneigten freunblichen

«söerüdfichtigung.

Unbertdjtigter nad?brucf aus bem Jnlialt biefer 3ri»fd?rifr unterfaßt. Ueberfe&ungsredii i>orbefi<itteru

Vnla$ von <5tOt$ StÜFe in Berlin, NW. , 32. Coutftnffatfr

Hebigirt unter Dercintroortlicrjfeit bes Verlegers.

*>rurf von B. <5. (Lrubner in Ccipiig.

«orb unb Süb. VI, 16. 9
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Derlag von $eov<j £5tiCfte in 23 erlin.

mit bem

= \. 3uli beginnt ein neues Abonnement ==

auf

Die (Segenwart

IPocfjenfcfjrift

für

üteratur, fiunft uni> öffentliches Heben.

herausgegeben

DOB

^aut' Windau.
«Hrfdjeint jeben Sonnabenb im Umfang r>on 2 Bogen gr. Quart, auf gutem

papier, gefdmitten unb getjeftet.

preis pr. Quartal 4 2TI. 50 pf., yr. 3al?rg. 18 2TT.

Befte Hungen tseroen in fammilicfjen Bucf^anMungen un6 Poft*

anftalten entgegengenommen.

SJBS&i* „Gegenwart" tjt bie uerßreitetite poCitifd? • titerarifd?e

^8oc§enfc§rtft öes 6eutfd?en ^iteicr>es, fte i^it 3U itjren Ulit*

Vm&k> arbeite™ bie bebeutenbfien §d?viftftcttev unb Qetcfyvten. Von
3ab,r an 3atjr fjat ftd? itjr £eferfreis erweitert. Die „Gegenwart" ift bas

erfte öeutfc§e "23Catt, u>ela>es Dornetjmlid? ben ernften geifttgen £nter«

efTeu ber Hation geroibmet, ohne bie mädjtige Beihilfe ber XToceUe unb 3llus

jhation in bie weiteren greife 6ea geßiCoetcn "jJfu&Cifiunta gebrungen

tft. 3m unmittelbaren unb fieten 5ufammen^an9e m »i au
*

cn roidjtigen üor«

gängen auf bem (Sebiete bes öffentlidjen unb geiftigen £ebens, beftrebt fte ftdj

in rDaljrlieit bas 3U fein, was itjr (Titel fagt: ein guter und echter Jlus«
6ruc& 6es £<$affens in 6er Gegenwart.
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ron

lt. SCnsengtii&tr«

— Wie«. —

KT^MlH" 1 ^a '"
in9* e ^cr ^cc^'c 'tncr

^
iiibcm um feine SDciinbroinfcl

Utv^U ein Öäd)eln fpiclte, baä jogletcf) toieber üerflog. „9iun |a, ba$

UoivU u'nr damals c ' nc ücr$miefelte ©efdjidjt
1

mit meiner Aian
ftmY wNä Butter, ©ott f)ab' fic fcltg. SSilTö meinen, gauj eine »n«

befcf)affenc ®cfd)id)t\ iöot fünf unb breifjig 3a§icn nwr'Ä, id) f)ab* ba;

maU meine breiftig gc$äl)lt, meine 5Dhttter fjat ifjrc fünf unb tncr$ig Doli

auf bem dürfen gehabt. %a, bn mögt $>lj* Singen madjen mie Styr tuollt,

roaö f)ilft*8? lebt deiner mefyr, ber c* bezeugen föunt', aber bamal,

in ber Seit, bott ber id) reb', ba fömtt
1
iay$ (frtd) an beu Zingent ^cr-

$äll)lcn bie 2eut\ bie jid) befonnen Ijaben, wie früf) meine SDhitter mann-

bar mar unb bie ftd) nidjt genug fyabeu munberu fönnen, mie lang fie

ftd) if)r Hilter fyat gar nid)t amtierten (äffen. 3d) mar ifyr Grftcr, ba$

fdjtuädjftc unter bicUcidjt einem Sufccnb ®cfd)miftcr unb tmb' fic bod) alle

überlebt; baß id) aljo rcdjt angib, uor fünf unb brcifjig Sauren mar id)

ber einzig Uebrigc, ber ißater mar bor brei ^a^ren oerftorben gemeft

unb fo Ijaben mir, id) unb meine SDcutter, allein auf unferm ©ütet gekauft.

6£ ift un$ red)tfd)affcu üortoärt* gegangen mit ber Arbeit, na, id) mar

uotlfräftig unb id) lüg' uit, biel l)at uit gefehlt, letdjt gar nur, um roasS

aümeil ein SSeib in ber Arbeit gegen ein* SJcann jurüeffte^cn mnf$, fo

fjätt' fic mir'3 gleid) getfjan. Ättf einmal aucr äubert fiays in ber 3ad)',

fic rotrb täfftg unb ift auf bic 2cfct gauj unbeholfen. 9(0, fie mar ate

eine el)rfamc SSittib aufgerufen, uad),^urebeu l;at mer ftd) ifjr nid)t$ gc=

traut, ^ätt's? auc^ Setner unb iietnem ratl)cu mögen! »£ic ^cdjlcitncrtn

ift fied),« f}aben bie Seilt' gefagt, bie fjat fd)ier bic 3Safjcrfiid)t. Xabei

ift** cttic gute SScil' geblieben.

10*
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So l)ab' id) bamat alle Arbeit auf mir gelobt unb wie id) an einem

2lbenb' b,unbmüb' nad) .£>au* treff*, maö finb' id)? 3>d) t}^
1

gemeint,

id) bvädjt* bor SÖcrmunbcrn SJlaul unb klugen gar nimmer 511. $ie Stuben

»oll SBeibölcut' au* ber 9lad)barfd)aft, bic £>cbmnttcr babei, baß id)'3

turj mad)', '* ift auf einmal bic alte föinbsmäfd)', bic lang uergeffeu im

Sdjrcin gelegen l)at, wieber in ©ebraud) fommen.

SBic '* nadjtig toorbeu ift, f)abcn fid) bic ©efudjmeibcr eine itm

bie anbere ocrloren, 'lefct ftcf)' id) allein, ftct>* beim Scufter unb trommcP

an bic Sdjciben unb je länger id) fo ftel)' unb trommer, je ücrlcgener merb*

id) unb ba* I)ätt' bod) id), weifj Öott, uit 92ot^ gehabt, fo fcl)r' id) mid)

mit brcnnrott)em OVeftd)t um unb jag': Solltet £id) bod) fd)ämcn, SDtutter.

Sd)ämcn follt'ft £id)! £a fic nid)t* rcb't unb nidjt* bcut't, fjab' id) meine

pfeife genommen unb bin gegangen, mollt' natürlid) in ber 23od)cnftuben

fein' Cualm oerurfadjen.

2Bic id) mit meiner pfeife 511 (Snb' mar, ba fjab
1

id) mit'« über-

legt gehabt. $as föcben Ijintcnnad), ba* frud)t't rein gar nid)t*. ©0
mar'* and) gauj ungehörig unb bumm, bafj id) meine eigene SJiutter ücr=

mafynt tjab\ 2Sa* möd)t'* and) Reifen, menn fie auf ba^ t>erfcl)rtc SBefcn

einging' unb oon mir eine 2cl)r annäfym'? £>at fic fid) borberljer uit ge-

fdjämt, $u toa* mär' ba* je^t l)intennad) gut? 3>afj fie fid) tränftV

£aoon l)at bod) alle SBctt nid)t*. 5(nd) Ijab' id) mid) befonneu, bafc

mir 9lllc entgegen gefdjrieen fjaben: Stein' SDiutter l)at ein ftiub 'friegt!

Sein* l)at gefagt: Xu l)aft ein «rübcrl 'friegt! Öcgcn ber ficut' Sieben

mar id) all' mein Sebtag miberfjaarig; ma* bcnfcn fic fid) beun, bic mit

if)ren langen Bopff» »»0 oem fui^en ißcrftanb? $eufcn'* leicht, id) merb'

bem unfdjulbigcn Söurm ma* nadjtragcn? Unb menn id) glcid) fein

§cr$ l)ätt\ fo no juft uit, fd)on ber Seilt' wegen, mein «ruber ift'*!

$öllfafermenter ö*, bic il)r bic ®inber oon einer Uhittcr au*cinaubcr

fd)ciben möd>t'*!

3d) bin fd>ön ftill nad) ber Stube 'gangen, tl)u' bie Xl)ür' auf,

ba finb'* alle jwei gelegen unb l)aben gcfdjlafcn, ba b,ab' \6) mid) neben

ba* S3ett t)ingcfetjt unb p bem kleinen hinunter ijcbcugt, erft fauber mir

mit bem Slermel ba* SJJaul abgcmifdjt unb if;m sunt Bcidjcn, bafj id) il)iu

gut ftreunb fein will, einen Sdjmafc 'geben; ba l)ab' id) aber '* 9ftid)tige

'troffen gehabt, paar Sag' fd)ou bin id) unrafirt 'gangen, ba* mufj il)n wol

gefragt l)aben mic mit einem ^ferbcftriegcl unb er l)at ein (fetter augcljobcu,

wie uit gefdjeibt. darüber ift bie SDhittcr and) mad) 'morben, bod) mic fic

mid) fo neben fifccu fiel)t, wciib't fic fid) ent' hinüber, auf bie anbere Seite.

Unb mic ba* oalt bod) fd)on gar eigen ift, mieber merb' id) gau$

»erlegen, ffiäufper' eine ©eil' unb fag: «leib' nur in Seiner Sag', ba?

$itts unb Ummcnbeu fönnt' £ir etma fd)abcn. Unb — mic id) mein' —
fo ift gefd)cl)cn, gefd)cl)cn. Unb ftarf ift nit vU'bcr. Unb uit 3lllc friegt'?

©Icidje Ijerum, aber ^eber l)at feine Sd)mäd)c!
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Sa bref)t fie fid) langfant ijaib über unb fd)aut mid) fo Don ber Seit'

an; fein' Sirn mit ficfyefjn, bie fd)on wcif3, aber cS uit aufjagt, ob

auf ihrer Sommer bie Scnfterriegcl Ijart ober tcid)t fdjliefjcn, faim fo

gottoerboteue Slugctt ntad)cn, mie sur feiten Stuub' mein' SRuttcr. 3n
bem ©tüd finb fie (Sind bie ©cibSleut, ob alt ober jung.

SSic bie 3Hutier tuieber außer S
-Bett mar, ba Jjaben mir uns mie

ooreb' iu bie Arbeit geseilt, fie ift uns fogar um ein Stütf ocrgnüg=

lidjcr üorfommcn, beun nun fuit'S aud) für ben flein' Seopolb gegolten.

3n ber Sorg' um ifjn finb mir ©ins gemefen nub fiub'S geblieben bis jur

Seit, mo er fd)on sinnlich aufg'fdjoffeu mar, fo bafc mau tjat fragen

föunen, maS mit ihm merben foü; ba finb mir, id) unb bie Butter, int*

eine gemorben unb geblieben, gleich oom erftcnUcal, mo fie es föebc ge-

habt hat-

GineS 9lbcnbS ift'S gemefen, ber 93rnbcr fjat fid) mit gleichaltrigen

33ürfd)d)en im Crt herumgetrieben, id) fafi auf ber $anf öor'm $auS

unb rauchte meine pfeife unb bic "Sllte »erhielt fid) eine geringe Seil' über

in ber 3tubc, bann fam fie IjerauS, fefote fid) neben mtd), faltete eine

Schlang itjre Sdjür^c auSeinaubcr unb mie iljr bie glatt genug mag gc;

fd)ienen haben, fjebt fie an, aber ohne baft fie babei mit einem 5lugc

auffd)aut: •SJtein lieber Martin,' jagte fie, Sit bift ein guter 5)urfd),

id) weiß baS unb allen beuten giltft Sit bafür, Sit l)aft red)tfd)affcn

baS Seine für ben Scopolb gctljau, — oergelt
1

Sir'S Öott, — aber cS

mär' fünbfjaft, mcittt man Sid) für Seiitc Ötttf)eit ju Sdjaben fommen

ließ unb ein himtnetfehrcieub Unrecht, menn Sir baS Seine follt' burd) ben

Gliben gefd)ntälert merben.«

Scr Gingang l)at mir gleid) nid)t gefallen, cS mad)t mid) immer

ftutjig, menn ©ttter mit einer 9tcb* augcftodjcit fommt, bic meinen ü^or;

tfjcil woran fteüt, cS ift baS fonft nid)t 33raud) in ber Söelt unb Sebcr

fe$t ben eigenen ju oberft. SReift foll Gütern bamit ber SSaffcrfübct

gewiefen merben, in bem eine £anb bie anbere mäfdjr, ober eS gilt mir

ein 3ct)euleber oor'S Vlug' 511 tf)un, bajj id) ntd)t fei)', was ßincr fnapp

nebenan l)attbtirt. %d) fag' alfo nichts, tf)u* einen richtigen 3ug auS

ber pfeife unb hütt
1

mid) in einen ÜRebcl wie eine ^öergfpi^', bie feinen

guten Sag ju fef)en oermeint.

SaS mar aber ungefuttbeS SSettcr für meine 3llte, fie fing 511 t)iiftctt

an. »Safi Su aber ben rauchen magft?« fagte fie. >
sJcuu, es merben

beffere Sage fommen, wo Su Sir aud) befferu faufen fannft, menn mir

erft ben ^olbel nimmer über ber Sdjüffcl liegen höben.«

„(5i, mag er barüber liegen, fo lang er will," fagte id), „er l)at

mid) bis bato nid)t arm gefreffen unb mirb mid) nid)t arm freffeu ; jefct

nod) weniger als üoref)\ wo er nun boä) fd)on fein Sfjeil fid) rcd)t;

fdjaffen erarbeitet. 'S gebeifjt ihm aud) unb baS freut mid). Sd) bin

fd)on ein alter fterl, oiel älter mie er, ber Sintg
1

ift gefuub unb eS
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müßt 1

mit cjanj üerfehrten fingen angehen, mcnn er mir nidjt in bic

öriibc nad)fel)cn fönntc unb bann . . . 9ta, SDu weifet
1

* ja, SOfuttcr, auf*

.£>ciratl)en l)ab' id) mid) nie eingelaufen, werb
1

* and) nid)t."

„Sag 1

baS nid)t," meinte bic 2(ltc, „fo was überfommt einen mit

einem 9Nale."

3d) nahm bie pfeife langfam aus bem 2Raul, blinzelte bic grau

SOinttcr fd)icf über an unb fagte: ,,%d) meijj baoon nichts, ober wenn

$tt es fagft, muft id) eS Wol glauben." 3d) h«^ fic bamit neäeu

motten, meinte auch, fic würb 1

eS nicht anberS aufnehmen, beim id) backte

fo Wenig liebtet Wie bamalS an ^olbclS Söiegc unb mar mir bic %a\)x

über gegen fic gan5 gleid) geblieben, aber ba merftc id), fie mar nimmer

bie örüfycrc; ftatt mir, mie idj'S ermartetc, ot)ne ein fonberlid) ftreng'

©cfid)t mein tof* SOcaul ju verbieten, hob fie bie Sdjürjc unb begann

barunter ^u meinen.

35aS ift mir öon Ottern baS Ucbcrqucrftc; id) mag einmal Steinet

meinen fc^cn, gefchmeig' benn gar, meinen machen unb I)icr mujjt' id)

mid) gar nid)t aus, ftumcg' unb marum eigentlich? £afj id) es ba

angeftiftet I)attc, baS ärgerte mid) in bic Seele bincin, weil id) mir

aber feiner argen Sftcinung bcwnftt mar, fo brad)tc id) eS nicht um alte

Sßklt über mid), ein bcgütigcubcS Söort 5U fagen, mcnn mir aud) eines

ober baS anbere beigefatlen märe, was juft nit ber galt mar. So faß

id) unb f)ictt meine pfeife beim 9tol)r, fo haubfam mic ein JHnb feine

Sd)clleurobcl unb mag babei nidjt gar fing ausgesehen haben.

„0 mein ©ott," idriudföte bic SRutter unter itjrem percaiUencn

Sürtud). „3cfct fommt mir
1
« l)cim! SRetn Weiterer erlaubt fid) unfeine

Reben gegen mid) unb was merb' id) erft uom 3»"flC", b°» btm 8üub=

fiub\ anhören muffen, mcnn er bei Sauren fein mirb unb bic ücut' it)u

Derl)cfecn, was gewife nid)t ausbleibt. %a, ja, eS gibt nur einen ©cg,

einen einzigen, mo mir ber SBurfd) unüerborben bleibt unb id) 51t grieb'

unb Vergebung meiner Sdjulb fomm\ GS mnfj fein."

„2BaS muf3 fcinV" frag
1

id).

„(Dana mvi »hn uuferm lieben Herrgott Eingeben, er mufe geiftlidj

merben."

„GJcifttid) fott er merben, deinetwegen?" beut' id). „fönt, baS ift

bodj bic leidjteftc 2Beif\ eigener Sünbcn lebig ju merben, wenn mau
ein ftrcmbeS bafür büften läfet." Öcfagt l)ab' id) baS aber nidjt, wer

getraut fief) fo maS ber leiblichen SOhittcr in** Öefidjt 5U fagen? %d)

bucP mich ölfo ein menig nad) Dorne über, bafj ich Rt<$t ftWittfe^en

braud)', was fie auf meine s
Jtcb' für 51ugen macht unb fag': ,,3d) müd)f

mir'« an Xcincr Stcir bod) erft nod) eine SBcif überlegen, 'leicht möd)V

bas bem ^olbel bod) eine p hörte 9?uf$ fein, ber er fein Scbtag' nid)t

auf ben Stern fommt, benf nur, wenn er Sein l)ifcig $tut \)at
"

9Jcit ©ins mar fic aufgeftanben
,

gel)t nad) ber S^ät1 unb Wörtelt
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bobei, id) follt' nit fo bumm bafjcrreben, ber ^olbel mär' nod) 511 jung,

um ba ein 91rg tyaben unb id) mär' alt genug, um ju Kiffen, bafe

auf ber SBclt nie fteincs fein Sebtog' auf fo ftüllobercien »erfüllen möd)t\

tnenn man 's nidjt barauf füfjrte unb ba^ merb' l)ier Öottes £ülfc unb

frommer Senf Huffufft mol ucrljütcu. Somit war fie f)ineingcmifd)t

unb fef)' id) nur me$t if)ren Siorfjipfel *ur Sfjür t)incinf$män$en.

3o lang' fie nod) ljurtig mic ein SBicfel über gelb unb 9min taufen

fonutc unb itjr bic Arbeit fo fünf mic oorcl)' Don ber <panb gegongen

ift, bie 3ett über t>üb' id) if)r — meift ©Ott, — fein unruhiges öemiffen

anmerfen fönnen; aber mit einmal Ijat fie ongefüngen an ber @id)t 311

leiben unb f)üt gonjc lüg 1

long, menn Wllcs nod) bem gelb üus mor,

mutterfeclenüllcin im 23ctt' liegen muffen unb bü fdjrcibt fiä)'s mot f)cr,

bafj it)r mein unoerljoffter ©ruber blöfclid) fo fdjrocr üuf bie See!'

gefallen ift. Uebrigcns fefetc fie ifjre Söorte fo neuortig, bafj id) nid)t

befonbers auf$ul)ord)cn braudjte, um m miffen, es rebe nod) ein Hnbcrer

aus if>r.

ßonnt' mir's ja beufen mer! ßs mor unfers ^olbels $ormunb,

ber Stirdjcnbiener ouf nnferer s^forre, ein fo richtiger Sktbrubcr mie

nur (Siuer, ber l)üt fie mol juerft ouf ben frommen iöorfa^ ober büs

gottgefällige SSerf — mie mon's juft Ijeificn miß, — gebrückt unb ^iuterljer

flcifcig borin beftärft. 3d) bic 21rt nie rcd)t leiben mögen, fie

mengen fid) a0$u gern in frember 2cut' 31ngelegcnl)citcn unb id) benf,

gerüb' Giner, bem es mit ber tfrommfjeit ©ruft ift, fänb' büju feine

3cit unb l)ätt' oollauf mit fid) felbft $u tfiun. SDtog mid) freilid) üitd)

irren unb es fünn jü fein, menn fo ein «frommer merft, er fönt
1
mit

fid) felbcr nie «mredjt, bofj er f)crgef)t unb üuf frembem Selb Jünger

f)äufelt; man folltc fid) ober borfefjen, beim l)interl)cr fönneu fi^gelaufen

fommen unb fagen, es mär 1

9lHes auf iljrcm 2Jcift geroodtfen.

$os mit bem s£olbcl mor befajloffenc 8üdj\ bie 2Jhitter mor bü-

mit cinuerftanben, ber SJormunb mar bomit einoerftanben unb ber 93ub'

— mos mol »crmödjt' man fo einem bummen ©üben nid)t einjureben?

— ber mar aud) cinoerftanben. ®ü* tooflt
1

id) ntüd)cn? 3$ fagte:

,/£l)ut, mie mollt, über mid) loftt bübei gan$ au« bem ©picl; feit

id) um bic Sadjc meijj, f)üb' id) es gefügt unb fag* es nod), tmn mir

aus fönntc ber 3ung' nlT mein
1

Scbtüg' unb bürüber fjinüus olT fein*

Sebtog' bo auf bem ^>of bleiben. 23enn es Unheil fefct, mir fdjiebt fein

©anbforn groß 8d)ulb in bie 8djuf)c!"

Sic fpöttcltcn unb fügten: id) mürb' meine Süfec Ijeil bcfjalten, fie

mürben mir fein Sonbforn grofe Sd)ulb in bie Sdjuljc fdjicbcn, 's möd)f

fic^ oua) bcrgleidjen bei einer fo f)eiligmüfjigen, gottgefälligen 2ad)' nit

auffinben loffen.

Unb üls ein 3toer im Ort mufjte, ber ^cd)lcitncr;^olbcl mürbe

getftlia), bü fümen fic il)iu äugeftiegen unb mod)tcn i^n l)offä^rtig, bic
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alteren Seutc boten ifjn, menn er bie SSeiljcu f)ütte, ifjrcr ntdjt ju ücr=

flehen unb fie in fein ©ebet etnjuf^Iiefeen, ftinber mareu barauf au3,

$u erfahren, ob eS maljr fei, bafc ein ©eiftlidjcr mit nnferm Herrgott unb

ben lieben ^eiligen wie mit feines GHeidjcn berfef)re? 6r liefe fie bei

bem guten ©tauben.

©alb fjatte er gar feinen anbern ©ebanfen mcb,r als ben au feine

fünftige ©ciftltd)fcit unb er modjtc ftefjen unb geb.cn, roo er mollte, ba

mar if>in utdjtä 31t gut ober )n fd)lcd)t, um ib^u baran |n erinnern.

£am er burd) ben ©arten unb faf) nad) ben ©efträudjen, ba maren bie

fetyroarjen SBlattläufe auf bem ^ottunberbufd) 9ttönd)c, bie grünen auf

ben ftofett« unb anberen Stauben SScltgciftlidje unb bie 91mcifcn, bie

ifynen juttefen, Öaien, unb menn fie fo aufbriuglid) mit ben güb,lf)ömcrn

ljerumftrid)en, fo baten fie um (Segen unb Slbfolution. „%a, bu mei^t'*,

bummer ^unge," bad)tc id), „melfen ttjun fie fie unb ba meif mir einen

Pfaffen auf, ber baju ftitl hielte! Senn $u ben Spicf? umfcfjrteft unb

Iiejjeft bie Sölattläuf bie üaien fein unb bie 51mcifen bie Sdibcrn, bann

fäb/ c3 roie ein richtiges ÖJlcidjnift aus."

©r ftromte einen ganzen Sommer fjerum unb oerftunb fid) ju

feinem $8i£d)cn Arbeit, aber menn id) mit Xaglöf)ucrn braufeen auf ber

SBicfe Ijeuetc ober auf bem Selbe fdjuitt, ba gefajaf) eä jum öftern, bafj

er unoerfcljen* au3 einem 93ufd) fjeroorbrad) unb if)itcn borprebigte; baS

toar bem faulen SSolf gerabe rcdjt, fie liefen bie Arbeit liegen unb

fteljen, fdjaarten fid) um ifm unb t)örten iljm anbäd)tig ju unb fo 'ne

auSbünbigc ftrommfyeit burfte id) leiten utcf»t übet nehmen. $ic 3Kutter

meinte ba3 aud) unb fanb fein unfinniges 2>af)errcbcn red|t 31t ^erjen

gcljcnb, ja tuofjl unb ^mar furjen 2Scg'3, benn bie Strafje, bie burd)

ben Soof füljrt, blieb babei al$ ein Umroeg fcitroärtä liegen.

3d) erfd)rad nid)t menig, fo oft id) üom anbern 6nbc be£ ^clbed

Ijcr meinen SJruber anheben l)örte: »3" ber $cit fbrad) ber £>err Sefuö

ju feinen Jüngern • • •* ® i
a * ber £>err Sefttfl fprad) in ber 3^it

r

mein trüber Seopotb aber aufjer ber $eit, id) merft 'S, im 9ht maren

alle Xngtoerfcrleute baoon*, einer Arbeit gegenüber, bie it>r üolleä Xufccnb

£änbc braudjte, mufetc id) aud) nid)tS WnbcrcS 311 ttjun, als bie meinen

in bie £ofcntafd)en ju fteden unb ju warten, bi* ber bort brüben

>?lmen« fagte.

8m (£nbe mar id) rcd)t frof), alv mit £erbftanfang bie SWutter

unb ber SBormunb ü)n 5Wifd)en fid) auf ben SSagen nahmen unb nad)

bem Seminar fuhren. 3a) gab tym bie ^anb unb fagte: „^olbel, bleib*

brau, aueb, wenn Xu ein ^faff' mirft!"

©r Iaa)tc unb bannt futir er fjin.

Sein fotlte e«3 einmal, er Ijattc fein 33ang unb ging blinb auf ein

Siel lo£, bou bem er fo üiel mußte, ate eben ein Sd)uljung' baoon

toiffeu tonnte. ©3 mar beffer nid)t^ ju fagen unb ifju bei ©ouragc ju
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[offen. 3^) mein' immer, barattf foüte mau Steinen lernen (offen, wie

auf'd Üifd)lern, SSeben unb Sdmeibern. 6i ja, toad ben Pfarrer in

ber Stirpe audtnad)t, bad mag @incr auf bic 5lrt megfriegen, aber tocttn

ifjrn ßined gerannt fommt, bad in feinem ^perjen fein Ijcilcd miedet

mefyr Ijat, unb fdjreit: »3cfct W SD»!« ba muH er fid) audiuiffeu, bic

tmmbefte (Stell' mufe er fjcraudftnben unb gleid)fd)auen mufj ed, ald langt'

er in' §immcl, faßte bed ^»errejott^ .$anb unb legte fic auf bad ©e;

breft. $ad läfjt ftd) nic^t erlerneu. 3d) lob' mir meinen Pfarrer tocit

ba brüben im ©etoäub\ ben alten eidgraueu 9#anu, ber erft mit ber

23ett fertig gemorben ift, et)' er fid) l)at rociljen laffen.

9inn, toic aud), — ber SHcnfd) ift einmal fo ü)örid)t, »erlauft

etroad tjunbertmal im ©leidjett, ba merft er mol, bas mär' fo SRcgcl

auf ber SBelt, fommt if)tn aber bic 9iegel in'$ eigene §aud, fo l)offt er

auf eine 9ludnaf)m\ 2>er Str^t fann gteid) fied) fein toic ber Siranfc unb

boctert bod) nid)t au fid) felbcr berum.

«t>ätf id)'s bamald toiffen fönneu, meld)' ©eged ber Qunfl' eigeittticr)

bal)infäf)rt, id) Ijätt' aU fein bluteigencr $ormunb ben aubern unb bic

IDiutter Dom Sifcbrctt
1

gejagt unb ibn bei mir behalten.

Sed)d$ef)n 3af)r' f)Qt w bamald gehabt unb unf're SOcuttcr mar im

umgefebrten 2lttcr, bad Ijeifjt, bei il)r ging ber Sed)fcr ooran unb ber

Ginfcr l)intcmtad). ®enu ftd) ab unb }u eine ÖJelcgculjcit fd)idtc, fnljr

fic in bic Stabt unb falj im Seminar nad), mie cd mit bem ^olbel

uorroärtd ginge unb ob er nid)t fdjott einen fleinen 9lnfa£ |ii einem

£)eiligenfd)ciu Ijättc, toär'd aud) nur ein 5nnfa^en toic üon einem 3of)anuid;

fäfert, natürlid) auf bem ftopf unb nidjt ba, mo'd biefe SBi'trmcr Ijaben,

bei benen cd aud) gar nid)td .£>eiliged ju bebeuten fmt.

3mei Safjr' t™* « &ont öaufe toeg getoefen, ba bettelte il)n bic

Butter auf ein paar Xagc lod, brachte iljn 511 und unb ba ^ab' id) il)it

bad erftc 2Ral toieber $u ®cfid)t befommen. 3ur fclben Seit befanb fid)

aud) eine entfernte Scrtoanbtc bei und auf Söcfud), ein braücd Stüd

©cibdbitb, bic Suftigfeit unb bic öefunbl)cit fclbft, su ber fiiclt fid) ber

©urfd)c am liebfteu. Xrofc feiner adjtjefm 3al)re fafj er nod) finbifd)

genug aud unb bad mad)tc er ftd) &u $ufcc, fälberte mit il)r unb bic

Stoeimal fo alte Urfcl ladjtc über ben »flcin' Detter ^olbel«, mie fic U)n

nannte, id) aber bad)tc mir mein Xfjeit

SBcifj nit, mann cd getoefen, ald er feine erftc SKcff* fo*, ober

Sägen toaren nit genug im Crt aufjutreiben, 9lllc, bic iljn faunteu,

toollten babei fein. £ad tiat alfo bic 9lltc nod) erlebt, aud) ba» nod),

bnß man if)u in einem nal)cn ftird)fprcngcl einem franfen Pfarrer |ttt

$ludl)ülf juttjeiltc. 9hm toar er ein ridjtigcr ©eiftlidjer unb baju fjatte

er ed in ad)t 3^1)«" gebradjt unb gcrab' in biefem ad)tcn %a§x legte

ftd) bic SRutter l)in unb ftarb. ^ulefot Ijat fie mir nod) ctmad fagcu

tooUctt, — oiellcid)t toer SSater 31t bem ^olbel gemefen, — aber fic
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uermod)t'3 nimmer unb ba$ mar mir and) lieber, id) Ijab' c3 if»r nie

antljun mögen, bafj id) bem nachgefragt f)ätf; nnb einen Gumpen ober

'nc Setfetgen meljr auf ber SSclt ju fennen, um bn$ war mir'* nit

<$u tr)un.

©eint ©egräbnifj ber Sftuttcr mar ber i'c'polb sugegen, aud) bie

brattc ©äucrin mar ba, nnb etliche kirnen, mit benen er fein$cit bar=

fufj burd) bie Stoppeln gelaufen, Drängten fict) an ifm, beÜcibsf)albcr

mar il)r ©orgeben, molltcn aber eigenttid) nur f)örcn, bafe er fid) itjrer

nod) entfinne. ©r mid) einer Scben fd)cu an* unb gab Seiner bie £anb,

mie sutt)utid) fic fid) and) gehoben mod)tc. Sonft immer l)at er aus;

gefeljen mie WIM) nnb ©tut, jefct I)atte er ein nngcfnnb
1

Söcfen, feine

ftarbc, cingefaUcnc fangen nnb bie 2lugen tagen il)m tief b'rin, er fturtc

bamit nad) bem ©rbboben nnb l)iett feinem fremben Sölict Staub. 9ftir

gefier« nidjt. 2113 er noef) ber Scidje auf ben Sagen ftieg, fafjt
1

id)

feine Srnnb nnb fagte: „28a3 ift $ir, ©ruber?"

„ftidjt*," fagf er.

„<E$ bürft
1

Xir bod) ma* fein," meinte id).

®a Dcrjog er ba$ ©efid)t, als füllte baä gelad)t fein, fagte nodjmal

ifjm märe nidjtd nnb fefctc Imftig fjinju: „SBillft nidjt einmal hinüber;

fommen nad) SRobenftein auf unfere Pfarre? GS ift lntbfd) bort."

„©erb 1

fcfjon fommen/' fagt' idj. „©eljüt
1

GJott, ©ruber!"

,,©el)üf ©ott, SJcnrtin," ruft er unb fäfort feilte* 28ege3.

Sonntags* barauf bereb
1

id) meinen älteften ftnedjt, bafj er Ijeim;

bleibt unb ba£ £>au* l)ütet, unb geb/ hinüber nad) Siobcnftein. 9iun e3

ift ba* ein gut' Stüd 23cg nnb menu mau einmal, ben Söalb burd), 511

l)öd)ft angeftiegen ift, fo gel)t er etma eine ©iertelftunb' lang unter lauter

©eifjbirfen bal)iu. ©3 ift mir ba$ fein luftige* .•potj. 23o e* fein red)t'

©ebenen l)at, ba ift ber ©oben lotfer, bie Stamm' fielen einfd)id)tig

empor, bie Sonn' brennt burd) ba$ menige üaub unb bie Weifte föinbc

fietjt au* mie gebleid)te* Sein. Seit Sag traf id)'* gar übel, borgen*

mar ein (Strichregen niebergegangen unb jefet ftadjen glül)f)eifje Sonnen;

ftrat)(en üon einem £immcl nieber, ber feine ftarb' annehmen wollte,

wie unter einem Sd)leicr lag s2lüc*, aud ber (£rb' ftieg ein ©robem auf,

bafj man in Sdjmcifi unb mit falbem 21tf)em fid) uormärt* mül)te.

ftreilid) nätt' c* mid) fünf ©iertetftunb' Umweg gefoftet, wenn id)

unten um ben ©erg l)ätt' Ijcrumgeljen wollen, aber bort führte ein Steig

burd) ben ÜBalb, beibfeitig ftanb junge* £otj unb ocräftelte fidj oben

unter einnnber, bafi man wie in einem Saubcngang bal)inging. 9cuu

war id) aber einmal oben unb bad)te, ©Ott behüte jeben 6b,riftmcnfd)en

twr einem birfenen 2eben*meg, unb e* überfam mid) wie eine Atmung,

ob ntdjt etwa mein ©ruber auf einen foldjen geratljen War 1

unb fid)

feitab baoon Diel beffer befinben möd)t'?

5^u lieber ©Ott, mie oiel ^inge auf ber Söclt erweden in bem
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aJccnfdjcn ein Verlangen nad) ihnen, unb ba* femn bi* jur unvernünftigen

93cgicr anioachfcn, bafe fid> einer bann nimmer au* nod) ein iwcifj. Sa
ftetjen allen öoran für bic SBurfdjcn bie Sirnen nnb für bie kirnen bie

93urfd)en. ftatf aud) mal einen 3dmfc, mar mein Öcfpicl oon Sinb auf

nnb mir SBeibc maren nod) roa* ju blutjung, um ernftlid) 31t meinen,

mir fönnten'* ernft meinen; aber mic fic mir cinft oor meinen klugen im

©ether ertrunfen ift unb mie id) an ihrer Sobtcnbahr' bie lange sJiad)t

über gefeffen bin, mie fic lag, lang, Meid), laß, bie frohgemutsten Stugen

eingefallen unter ben halb jugebrüdten üibern, ba h°b' id) mir'* ein für

alle 9ftal bebeutet fein (äffen. 9iod) l)ab' id) meinen 8d)afe, benf nidjt,

id) t)ätt' il)n in bie Grbc gelegt; beim id) fyab' fie mir uachmal* immer

üorgebilbet, mic fic gelebt tjat, fo frifd) an ftarb' unb s
-?lu*fef)cn, fo

manierlich üon £>anb unb Öeberb' unb fo tän^lid) unb hüpferifd) in

«Schritt unb Ötong. ftab' nicht* üon iljr behalten al* ba* 9lnfd)aucu

nnb nab' mid) seither aud) an 9111cm unb ^ebem bamit begnügt. Wer-

lang' meljr, fd)on l)aft 35u 9kib unb llngunft im eigenen fersen, ober in

fremben miber £id), lafj 3>id) ein unb c* gibt fdjon Ungclcgcnneit, 9lllc*

^at mau im 9lnfd)auen, menn man nid)t Gine* für fid) mill, Gine* fann

man auch lieber oerlicren, aber Nile* fjattet au*. $a* ift mir ge=

fommen oon fclbfr, l)at mir 9Jicmanb gefagt: 55u follft nid)t Ocrlangcn!

$at mir ftiemanb gefagt: $n mufet entfagen!

Sag' id) Gincm: ©et sufriebeu! Gi, fo mad)' ich ihn fd&« Dar:

über grübeln, bafj er etma UrfaaV l)ätt\ e* nid)t 311 fein, unb grübelt

er rcdjtfdiaffeu, fo finbet er mol balb eine fjerau*. ©ag' id) Gincm:

Gntfagc! Xa mafyrC id) ihn baran, baß er ein Verlangen hoben fönnt'

unb mag er bi* 3ur Stunbe feine* gehabt hoben, c* mirb fid) cinftcUcn.

3ch bilbetc mir lange ein, feine* 311 haben, meil id) mid) mit bem 9lns

fchaucn 3ufricbcn gab', aber ba fiel mir ein, eben barnad) ftünb' mein

Verlangen, id) braud)t' nicht einmal ba* 9lugenlid)t 31t ucrliercn, nur

in einer unfd)önen Öcgenb häufen ju muffen, Um mir unfaubere Cent
1

unter ben Stugen herumliefen, fo mär* mir ba* Sebcn oerlcibet. Stein,

bem Verlangen entgeht deiner im £cben, unb bem Gntfagcn fommt er

nidjt au*, unb feine iicln*' unb feine s4?rcbigt hilft bagegen ober bafür.

Xie 23clt ift nidjt ba 3um Verlangen unb bic SScIt ift nid)t ba sunt

(intfagcu, fie ift ba — mein
1

id) — 311m Arbeiten, unb ma* Gincm

5mifd)cn s
«öcgcf)r' unb Vermehr

1

merben mag, ba* foll man il)tn nid)t neiben

unb nicht oerleibcn.

9hm fifct ber jung
1

9tteufd) ba unten auf ber ^farr' nnb meifj

üon all' bem fo oiel mie ein smeitagiger £mnb oon ber garb\ bic fein

Söalg hat.

3d) fam nach föobenfteiu, mein ©ruber mar nod) in ber £ird)e, fo

ging id) bahin unb fal) ihn auf ber Sai^cl ftcljen unb hörte il)n prebigen.

Gr metterte gar nicht fd)lcd)t oon £ötT unb Teufel unb modjt'3
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fdjon eine Söcilc fo getrieben fyabcn, benn bie Seilte fafjcn alle ba, als ob

ifjncn fjimmclangft märe. Gi, Xu mein l)oa)Würbiger £>crr ©ruber, bacfjt'

id), ^ebft Xu cS aud) beim ocrfcfjrten Gnbe an? HJtadjft Xu aud) bic

Seutc fürchten? Öurdjt unb Sorg' fmben bie fo genug aus erfter £aub,

oon Bett ab, wo fic baS gelb beftetlcn, bis Wo fic bic Grute unter Xad)

bringen unb barüber t)inauS. ®ibt'S ein gefegnet 3al)r ober 9Hifjwad)S V

tfommt groft, Schauer, gäulnife, Xürrc unb 93ranb, ober bleiben fic

baoon? Unb Wenn, brüdt ber Uebcrflufj bie greife ober fdmcllt fic ber

SSudjer in bie §öf)c? Wein, ©ruber, fürd)tenSf)albcr mödjt' id) auf

feiner Pfarre fifoen, Xroft brauchen bic Seilte, guten 9#utf) follteft Xu
tlntcn innren; wer fjicr auf Grbcn fein' Xag' uidjt frof) werben mag,

ber bleibt wol aud) im Gimmel ein trauriger Starr.

Unb bann rebte er weiter im Xejte oon bem Xeufcl als ©crfüf)rer

unb üon alT bem feinen böfen Eingebungen. 3Id), lafjt alle ©erfudjung

^ebem auS bem eigenen £)crjcu auffteigen, mit bem foinmt er wol ju-

rcd)t unb ringt eS if)in ab, bafi cS nod) ju Icfcter 8tunb' fia) üom

fglimmen 23egc fetjrt, fefet iljm aber feinen Xeufel, ber if)m überlegen

ift unb bem er altes ©erfcfyulbcn in bie ©djuf) fd)icben fann, jur 5luc>-

rcb'l Unb als id) ben ^img' fo anl)örtc, wie er ju fagen wufjte, was

atT für üble OJebanfcu bem SÖlcufdjcu fommen unb wie fie if)n meiftem

fönnen, ba fcfyüttclte id) ben Äopf unb backte mir: SScnn Xu cS anbers

mober als aus deinen ©üdiern l)aft, bann magft Xu Xid) nur felbcr

fleißig befreiten unb fegnen!

Xaran fd)cint er aber nid)t gcbad)t ju fmben, benn 511m Sdjlufj

l)at er nod) ein grofc
1

GJefcrjrct erhoben, mit ben kauften auf ber Sandel

getrommelt unb Sitten sufammen gebrol)t, ber Xcurct merbe fie l)olen —
unb bie Seilte fyabcn basu »Emen« gefagt. %i) Imb

1

mir fagen laffen,

baS I)iefec auf beutfd): »So foll cS feilt!« Sfoitt, wenn fic baS aufrieben

waren, bann gab es auf feinem glcd ber SSelt einen unnüfccrcn 9Jicnfct)cn f

als meinen ©ruber Seclforgcr 311 fllobcitftcin.

SllS er Oon ber ilanjcl f)crabgefticgcn mar, brangte id) mid) burd)

bie Seutc nad) ber Safriftci, bort ließ er fid) baS (Sljorfjemb über ben

Sopf weg 3iel)en. sI3ir gingen bann nad) bem s^farrl)of, ber lag ein

flcin Wenig feitab l)intcr ber Äird)e, bic frei auf bem "SjMajje ftanb.

GS war nod) nid)t GffcuSjcit, fo gingen wir beim eine Seif im

(harten auf unb ab. „9hm/1

fagte mein gciftlicfycr £err ©ruber, „Xu
l)aft mid) l)cut' mal wieber oon ber ßanjel gehört, mad)' id) Xir'S nun

beffer 311 Xauf, wie einftmal auf bem gelb?"

„£>m," brummte id), „fönnt'S nia)t fagen, bamal war'S ftinbfpicl

mit großen Seilten, f>euf fdjeint'S mir Sentfpiel mit grofjen tfinbern."

„Xu Krittler," ladjtc er. „9hm, ©ebanfeu finb 3oQfrci, nur laf>'

Xir baoon nichts merfen."

„Wein," fagt' id), „baS bin id) nid)t wiOcnS. %d) werb
1

meines
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©ruber* Gkwertewcif nid)t oerfd)impfiren
,

möajtcft Tu wa* immer für

eine haben; Wärft Tu bcifpielswcis ein Sdjufter unb liefjeft ba$ ganjc

Torf in engem Sdwhjeug herumljinfcn, id) fagte nidjt: SJicin ©ruber

ift ein fd)led)ter Sd)uftcr! Slbcr ba Darauf mödjten wol bic Scute öon

felbft fommen. 2Ba$ prebigft Xu nud) gerobe fo, wie Tu tfmftV"

„Gi," rief er ärgerlid), ,,lct)r' Xu unfer ©nein ©auern prebigeu!"

„So fo," jag' id) uub beut' ifmt nad) bem Sied, Worunter Giner

ba$ |>crs fifcen tjat. „Tu tyolft c$ alfo nid)t öon ba tycrauä? SMcinft

Tu aud) mit auSgctüpfcltcm SSefen unb gemachtem Setter ben Seilten

in bie Scel' t)ineiureben 511 fönnen? Gi, ma$ bod) Guer Giner fid)

wol öorftcllt, bafe bic Seilte für eine Scel' hätten?! Taö ift mir ein

ftolscr Rammet, ber nid)t immer borläuten will uub bic QHotf' gern jeit;

weis in ben Sarf fd)öb\ I)ätt' er einen. ©alb werben Äße fo gefdjeibt

fein wie Tu, unb Tu wirft auägctüpfcltc Sittcnlehr' uub gemadjt'

Gl)riftentt)um ftabeu fo weit Tein Sprengel rcidjt."

Tarauf legt er mir bic .franb auf bic Steffel unb fagt: „3)2artiu,

ba3 öcrftehft Tu nidjt. Sag 1 mir lieber, warum if)r ©nuern c* nidit

ber ©räfin Don Xl)urnfd)art nad)mad)cu wollt, bie jmar in ber Umgcgcnb

bic närrifdje Gräfin genannt wirb, aber ihre ftclber fo bcwirtfjfdmftet,

baft fic auf magerem (Mrunb beä 3nhrc$ ^rocimal erntet."

„Tic uärrifdjc (Gräfin," fog' id) barauf, „l)at Icid)t $Wcimal fed)fncn

unb wenn mir meljr auf einen 5(dcr menbeu wollten, al* er trägt, bann

träfen wir
1

* aud). Stber, ©ruber, ba3 öcrftehft Tu nidjt/'

Ta fd)reit auf einmal Gincs: ,,9tngerid)t' iSl" Unb unweit auf

bem Öartcnweg ftcfjt ein ftrauenjimmer, fo grofj unb ftarf, baft fie für

, Trci öon gewöhnlicher 91rt ausgereist l)ätt\ ^at aud) ein breifod) Sinn

gehabt. 3ftag einmal eine faubere s
}>iarrcrföd)in gewefen fein, jefct war

fie nur .Slöd)iu auf ber Pfarre, öon Sauberfeit l)ätt' man ifn: uid)tä

nad)fagen tonnen, hinter il)r ift ein langet, fpinbclbürrc* Tiug baf)er;

gefdjoffcn fommen, ein Tirnbel etwa fed^ebn Saljr' alt, I)at im Öcfid)t

gelb unb gan$ öcrfjufcclt au»gcfcl)cn, nur ein paar Slugcn brannten il)r

barin unb bic warf fic licrum wie ein fialt. 2Sar ba» Ginjigc an il)r,

wa£ fie mit ©ortl)cil gcbraud)t l)at, benn mit Rauben unb Öüfjen l)at

fic fid) nicht 51t laffen gcwufjt, ba tappte uub läppte fie bamit, fo edig

unb unbeholfen, bnfj c* ein Jammer war.

53ic bic Tide fiel)t, bafj mid) mein ©ruber nid)t öcraöfdjicbct,

fonbern an ber £>anb fafot, fommt fic näher unb ber Scopolb fagt 511 ifir:

. „2Sir ^abcn tjeut' meinen ©ruber Martin ba."

„3e, ber ©ruber Wartin fagt fie. „Statt, öerftebt fid), bafj ber

mitfommt auf einen Söffet Suppe."

3d) mein', c* t()ät fid) uirfjt fd)iden, bnjj id) jefct mit 311 Tifd) Htm*

wo ber $err Pfarrer gar tut um mein 9(nwcfcnfcin gewufn l)ätt', aber

bic Zubern fagteu mir, ber war' gar ntt babei, bei* lag' franf.
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„SRadjt'S mot aud) nimmer lang/' fagtc bic Xirfe unb Winselte

meinem ©ruber gu unb bad Zimbel lacfjtc oor fid) f)iu.

So finb mir all' ©iere, mie mir maren, in bad i*f«*rf)aud gegangen

unb Ijaucn uns 51t lifd) gefegt. $d) braueö' mol erft Seinem 5U fagen,

bajj ed ben Sag mein Schnabel gut t)attc, beim in einem ^farrfjaud iftt

man nid)t fd)(cd)t unb nidjt menig.

Slbcnbd, mie idj bereit mar $u gefjcn unb mein ©ruber, midi ein

3tücf ©eged ju begleiten, nimmt mid> bie SMcfc bei ber $anb unb

füf)rt mid) ein menig gut Seite. „3)cr 9t(te lebt nur ntetjr oon Ijcuf

auf morgen/' jagt fic, „unb bann fott cd Xein ©ruber gut bei und

Imbcn; fic merbeu Up» fid)cr bic Pfarre geben, benn fic finb mit feinem

Gifcr redjt aufrieben."

„93tit feinem .^btT; unb Xcufctdeifcr?" benf idj. „9Zun ja, menn

nur bie .frerren mit ifjm aufrieben finb — ." Sag' 311 ber ^farrföd)in,

bafj idj bod) aud) mad rebe: bad mär' mir Med rcd)t lieb 51t tjören.

$amit meuben mir und unb id) fcf)
1

bic foinbcligc £irn mit bem 2eo;

polb flüftern.

23ir gingen unb atd mir 9tobenftein hinter bem dürfen Ratten unb

auf bad freie Orclb famen, fagtc id): „<$cf)t cd Seinem s£farrt)crrn mirt-

lid) fo fd)Icd)t?"

„Scfjr fd)led)t," fagtc mein ©ruber.

„Sag' mir/' fragte id) meiter, „ift bad bidc ©cibdftüd burd) itju

auf ben "^farrfjof gefommen?"

„3a," antwortete er, „bic ift feintytt mit ttyn gcfommcu unb er

Imudt mit it)r fett fünfjefjn Sagten."

„So," jagt' id), „unb mer ift benu bad Hebere Strub!?"

„Stjrc 2od)ter," befdjeibet er mid).

„3ft fic benn atd SSittmc bei bem Pfarrer in
1
Sicnft cingeftanben?"

frag' id) ganj bumm.

„9hm," fdjmunscltc mein ©ruber, „$u mußt gcrabc nidjt Sitte*

miffen."

„So, fo," fagtc id), „nun begreif id) freilid), bafj fic fid) nod) gc;

mistiger mad)t, atd fic fdjmer ift, unb bad miß bei itjr mad fageu. Sic

tf)ut ja juft, atd t)ätt' fic bic Pfarre in ©eftanb unb ben jeweiligen

^farrljcrrn bam. Sagt' fic mir bod), £u mürbeft für fid)er barauf

fommen unb meint bann aud) ifprtfjeild barauf ocrMeibcn 31t tonnen."

„Sic benft fid) fjalt aud, mad fic münfdjt," brummte Ücopolb.

„3a," fag' id), „unb mürb'ft $11 fic benn bei $ir bcljatteu moflen?"

„Gi," fagtc er, „bad ift lecred Strol) gebrofd)cn, idj friege bic

Pfarre ja bod) nidjt." Unb babei fat> er aud, ald märe er bei bem

(Gebauten, fic nidjt m friegen, getrofter, ald bei bem, baf? fic ifjm mer-

beu follte.

Unter ben SRcben maren mir jur ©rüde gefommen, bie über ben
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Siobenftcincr SDiüblbad) führte, uon ba au folltc mein ©cg allein gefjen.

£mnbcrt unb einige Schritte weiter, ben $3crg binauf ju, lag bie 3)iüf)lc,

mir fafjcn burd) bas Öaubwcrf ba^ weife' (Gemeiner Ijeröorfdjimmeru, bei»

9lab Ratten fic gcftctlt, c» luar nidjt» $u f)ören ate ba» SRaufdjeu bc»

SBaffer» unb einzelner SBogcIruf, uor un» am Gimmel t)ing bcr'Sttoub,

eine fcfjmalc, foum ftdjtbare Sidjcl unb l)intcr und ftanbeu tiefrotbc

Söolfen über ber Sonne. Iflnn nid)t immer barauf 9ld)t baben,

wa» bie SBelt um mid) für ein ©efirf)t madjt, aber ba fonnt
1

id)'3 gc;

rabc nnb e» fam mir Me» fo friebfam oor, baß id) lange ftillftanb, fo

fad)t Sltfjcm tjolte, bafj ficf> mir faum bie ©ruft fjob, unb bad)te, ba»

üeben mär' bod) eigentlich gar ein einfd)meid)elnb' Xing.

911» id) meinem ©ruber bic $anb barrcid)tc, öerfpürtc id) bie Fretter

unter mir lcid)t fdjüttern, merft', ba fäm' ©ine» üon entgegengefefot über

bie ©rüde, et)
1

id) mid) aber umfetjen mag, wer c» ift, bafj id) ifm

oorbcilaffc, fei)
1

id) meines ©ruber» klugen groß werben unb bie wenige

9tötl)e, bic er l)at, ifjm in'» ©efid)t fteigen, id) menb' mid) alfo unb uor

un» ftef)t eine Xiru, wie id) au» ©ruf) unb Xanf erfahr', beefetbigeu

2HüHcr» £od)ter unb ä)iaric:2ici' geheißen.

3a, ba» war 'uc Xirnl 3eb' Ölicb wie gcbrcdjfclt, wellig baufd)tc

fid) ba» golbgclbc öaar über ber Stirn auf unb fiel rütfwärt» in fdjroeren

3opfen herunter, au» groften, fornblumcnblauen klugen fjat fic eben fo

flug wie treuljcrjig in bie Sßklt gegurft, bic 9?afc war ein gan$ Hein

wenig oben gebogen unb ftanb unten gar jicrlid) runbraublig weg, ifyr

SRitttb war gar lieb, nidjt größer unb nidjt bläffer wie eine &irfd)c, ba»

gan^e Öcfidjt fo weitfrotf) wie eine gefunbe 9lofclblül)', nid)t runb al»

wollt'» bic Warfen fprengen unb uid)t eingefallen, am ftinn tmt fic ein

©rüberl gehabt nnb auf einem ,£>al» ift ba» ilöpfcrl gefeffen, ber war

fo braü unb bod) fo bewegfam — , ci ja, wenn mir'» nur beifiete, wie

ber war! Slber fo gel)t's, wenn fid) fo cht alter Sd)üppcl wie id)

berouf einlaffen will, eine junge £irn p bcfdjrcibcn; aber id) uerftefi'

c» all' mein Lebtag nidjt, wie 9ttüücr» Sttarie^tcf' 511 9iobcnftcin itjrjeit

au»gcfcl)cn fjat.

9hm bamal l)at fic an il)rcr Sd)ür$c ein wenig gcbret)t unb gefagt:

,,,!pod)Würben, weil Xu fdjon ba bift, willft nid)t ein wenig 51t uns hinein

in'» £au» fommen? 9tfeinc Gltcrn mödjten fid) freuen."

£a l)at er mir bie «*panb gebrüdt unb ift ofjuc ein SSort ftiü mit

it)r baf)ingefd)rittcn auf bem Söcg, ber jur 9CRüf)lc führte.

3d) l)a b' ilmcn Seiben nadjgcfef)eu, bi» fic Ijintcr ben 33änmen oer-

fcrjwunbcn waren unb bin bann au«gefd)rittcn. %i) weift e» nid)t, wa»

eö war, aber c» wollte mir ben ganzen 2öcg über nimmer fo frol)

tuerbeu, wie mir'» gcrabc nod) üor wenig 3lugeubtirfeu gewefen war. 311»

id) auf ber 3lnf)öf)c burd) ben 53irfcnwalb ging, ber jefct in oollem 3Ronb;

lic^t lag, bafe alle Stämme gleisten wie ocrfalftc ftnoa^cu, ba fiel mir
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luicbcv mein ©ruber ein unb ber birfene Scbcnsrocg. %a, ba mufc bic

Sonne fd)on hinunter unb bie 92acf)t fütjl fein, wenn man ba ofme

©cfdjmcr gcl)cn tritt.

2)er alte Pfarrer öon 9iobcnftein fjattc fttoat nur uon Ijeuf auf

morgen 311 leben, aber er teilte fid)^ fo genau ein, bafc er nod) gut

brei Söodjen bamit au$reid)te unb erft in ber üierten ftarb. 3u feinem

©egräbniß murbc id) twn meinem ©ruber eingraben, id) ging hinüber

unb far) mir'd an. $ic bide ^farrfödjin fuf)r fief) ein paarmal mit bem

Sadtud) über'* (Mefidjt unb bic fpiubeligc ^farrbirn marf wenigftenS iljrc

^ugen nidjt, mic fonft, berum.

ÜDieiu ©ruber fegnetc bic £eid)c ein. G$ ift 3mar fonft nidjt ©raud)

bei und Slatljolifdjeu, bafe man Gincm in'* ®rab nadjrcbet, aber ber

©ruber meinte, c£ mürb' bic ©emeinbe erbauen, menn er ein paar

Söortc über ben Seligen jagte, unb fo ftanben bie Seutc um ba* offene

Örab Iier unb Scopolb 511 Raupten unb f)iclt eine 9lnfprad)C.

9lufang3 flaute er in bie Wrubc hinunter nadj bem Sarg, al» er

aber ba* gute ©eifpiel, ba* ber ©erftorbene gegeben fmtte, ben Um:
ftel)cnbcn an'* £>cr3 legen wollte, l)ob er ben ©litf unb fal) auf un*; mit

einmal, mitten in ber $Reb\ blieb er fteden unb fanb fid) erft mit 9)iü^

weiter in feinem Icjrt. ^d) r)attc glcidj^eitig fd)arf aufgelugt unb mußte,

wa* c* mar. Unweit oon il)in ftanb 9)iüllcr* Sttaric^Sicf', fic borte an-

bäd)tig 311 unb lieft fein Slugc uon il)m, gcrab' al* t)ätt' er ein Gmpfinben

bauon, blidt er Ijaftig nad) ber SRidjf, ftcf)t Stug
1

in 9lug' mit iljr unb

vergibt auf ba* ^tueitnädjftc SSort.

G* mar ()od) am Wittag, al* mir auf ben s
ßfarrl)of surürftrafen,

ber mar t)cuf 'wa* au* ber Crbnung gefommen unb mir mußten mit

ber SWatyjeit sutuarten, fo trieben mir und benu im ©arten berum.

9)tein ©ruber lehnte fid) jnrifäen ben ©üfdjcn über ben fiann unb fein

Statten fiel über ben formalen SRafenftrcif, ber aufcen l)inticf, unb über

ben Sufiftcig neben.

Scutc gingen uorüber — immer Gin» l)inter bem 5lnbern — unb

grüßten, c* fam and) ber SRüllcr, bic SRflttetUi unb, al* dritte ber

YKcit)* nad), SD?aric = 2icf\ bic trat an ben 3aun unb fcfctc babei bie

Süfjd)cn gar forglid), um bem Sdjattcn meines ©mbcr$ nidjt auf ben

ftopf 311 treten. Sie jeigte ein menig bic meinen ,Saf)ne unb bie ©rübdjen

in ben SBangen unb fagte: ,,3d) Ijab
1

Xid) beut' üermirrt gcmad)t, l)ocr)=

mürbiger fterr. ©crscifyft fd)on, aber id) Ijab' baron nicht gebadjt unb

id) will £id) nimmer fo angaffen."

Gr meinte, ba* l)ätte nid)t* 3U bebeuten.

„9Jcin, nein," fagte fic, „uit um alle SSelt modit
1

id) ein Qtercb

.unter ben Seilten, jefct, mo $11 mol ber ^ädiftc 311 ber Pfarre bift unb

ee $ir fd)abcn föuutV

Gr fdjütteltc ben Üopf.
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„2Ran fagt e«," meinte fie, „unb nur baoon fott man reben unb

meitcr nid)t« ju fageu miffen. SScun id) $ir nid)t 311 gering bin für

einen Watt), fo mod)!
1

id) £ir mot einen geben."

„9hm, SEJtüricifiie)?" Sagte er unb fafjte fic an ber $anb.

Sie brütft fie ihm, sieht fic aber bann fjaftig jurürf, neigt ftd) gegen

fein Cljr unb toifpett ilnn 51t: „3Wit leiten ba am ^farrtjof lajj
1

$id)

nit ein." Unb meg mar fie.

SSoöor tauft fie mit einmal meg? benf id). 3d) menb
1

mid) um
unb fcf)

1

bie ^farrbirn fnaop hinter un« ftehen. 2öie icf) mir ba« magere

$ing betraft
1

, ba« fo unhörbar angeftf)tirf)en gefommen ift, bünft mid)
1

«

nid)t anber«, al« fie glich einer ausgehungerten ftafc
1

.

$ie §änbc t)at fic geballt gehabt unb an ben Ruften nieberhängen

laffen, aber aüfort fürt ftc bamit meggesudt, als t^ätt' fie ben Krampf

barein unb mär
1

id) nicht nebengeftanben, id) benf, fie fyätV meinem

©ruber bie Raufte gemiefen. %f)te fcfjmarscn Augen maren etma« feucht,

aber bie Augenbrauen jornig äufammenge$ogen. ©inen Schritt thut fic

nad) meinem ©ruber unb J>cbt bie £anb Jmit au«gefprett'ten Ringern,

als mottf fie i^n in ben Arm fneipen unb tief au« ber ©ruft herauf

f)olt fic'«, mie fie fagt: „Öelt, ba« mar mieber bic 9JcüUer«birn?''

„3a," fagte er unb fcfjrt if)r ben SRüdcn.

Sincn Augcnblicf ^at
1

« au«gcfef)en, at« motlt
1

fie in
1

« (Sdjtudjjcn

au«bred)en, bann aber lacht fie, — e« Hang nit anber«, al« wie menn

eine ^afc
1

bläft, — jeigt 3mifd)cn ben 3ähncn bie 3ungcnfpifc, fef)rt fidj

ab unb breljt bie ©Ibogen tjinten h'nau«.

3d) bin mit grofecn Augen bageftanben, bic Örag
1

ift mir fdmn

auf ber Bimge gelegen, mie bie ftafc
1

baju fäm\ fid) gegen meinen

©ruber fo geberben ju bürfen, er mufc mid) aber erraten ^aben, legt

mir bic £>anb auf bie ©d)ultcr unb fagt: „SBenn $u mich lieb tjaft

Martin, barüber fein SBort!"

©ei Sifd) ift
1

« bie«mal red)t ftiU hergegangen, unb mie id) mid)

füäter auf ben #eimmeg mad)
1

unb mein ©ruber, um mid) 511 begleiten,

hinter mir au« bem §au« treten mill, hält ihn bie bitfc Alte am Aermet

jurütf, sieht ihn in eine (Scfc unb ba fyaben fic ©eibe eine Seile ju-

fammen gescheit unb babei mit ben £änbcn hcnungefod)ten. 3<h h^b'

baoon nidjt« hören fönnen, nur (Snb
1

31t fagt bie Alte lauter: „$u fannft

ftc ja boef) nicht haben unb glaub
1

aud) faum, baft fie 2)id) mirb haben

moUen." darauf tufcheln fic noch ^tntüicber unb jurücf, unb bann

ftnb mir gegangen.

$a ich gcrab
1

Da« nit 9tcb' haben foÜtc, ma« id) gern
1

jur ©prad)
1

gebracht f)aW, fo ftaoften mir ohne »iel ^laubern« ben 2Beg neben ein:

anbcT her unb berebeteu, bafj ber Sclbmohu roth toär
1 — unb bie ®orn*

btumen Mau — unb mie Giner, ber heuer ©udjmci^cn baute, fid) öer^

rechnet haben bürft
1 — unb mie bic 9ttcnfd)cn auf ber SSctt gemeintheit«

Korb unb Süb. VI, 17. 11
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©efinbel wären, — alle ©iertclftunb' fo ein ©efefcel, wobei baS SJcaul leiert

unb baS Of)r feiert, weil man feinen eigenen ©ebqnfen nachhängen toitl.

SBiebcr an ber 3Jcühlbad)brüde haben wir unS bie $änbe gereicht,

id) bin OorWärtS ber Strafe nad), er ift aber nic^t jurürf in'S $orf gc=

gangen, fonbern feitab ber lautflappernben 99cül)le ju.

3MS war baS jweite unb lefete 9ttal, bafj id) meinen ©ruber ju

föobenftein bcfud)te. ©is ber ©ntfdjcib fam, fafe er freilich bort fo warm
wie ein richtiger Pfarrer unb 511 fo einem machten fie ilm aud), aber

$obcnftcin friert bod) ein ju fetter ©iffen für fo junge Qßfynt, bie foÜten

erft fyaxV ©rob tauen; unb fo fefote man benn einen älteren geiftlichcn

Öerrn barauf, unb mein ©ruber fam paar Steilen weiter in'S Sanb auf

ein Heinas $>örfel. 35aS fdjrieb er mir unb fdjrieb mtr'S fo furj unb

gcrab'ju, bafc id) bad)tc, er l)ätt' bamal wol nur ben (Gleichgültigen

gcfpielt, als oon ber SRobenfteiner ^ßfarr
1

bie Sfteb' gewefen unb jefct

hinterher wurmte eS it)n gewaltig, ober er fdjämte fid), bafe eS bamit

nichts geworben. 92att) biefem einen Schreiben hörte unb fah ich nichts

oon ihm brei ooüe ©ierteljarjr lang.

$a fommt mir eines XageS ein ©rief in'S £auS, — Sradelfufee,

wie fie fmfmcr in ben Sanb fdmrren — unb id) entnehme barauS, mein

©ruber läge fdjmcr franf unb wünfd)te mid) ju fehen.

lieber #infinben, ©ermeilen unb föütffafircu fonnte Wol ein Sag
oergefjen, id) überlegte nict)t lange, forgte für unterweile Orbnung im

.frauS unb fuhr nad) 2Bcifjenf)ofen, fo hiefc ber Ort.

SHauf) war'S bort, rauhe ßuft, rauher ©oben, rauhe 2cut\ 3>aS

$örfel lag auf einem ©erge, ein fcufccnb Käufer etwa, ber fteilen (straft

entlang, baS War 9WeS, unb barüber weg gurfte 00m ©ergfamm bie

ftirclje weit in'S X^al. 3<h ha&' mid) oft gewunbert, bafj fiirdjen cinfam

im Sanb oerftreut liegen, in welchen bie ganje ©emeinbe s
£lafc fänb',

trüg' aud) Sebcr wie eine Schnede fein £>auS auf bem fltütfcn mit. SBar

ba einSmalS eine Stabt ^crum, ober fodte eine werben? 28er fann'S

fagen? SBarcn eS oergeffene ©nabenorte, oon benen mit ber 3eit SBunbcr

unb SBallfafjrer weggeblieben finb, bie einen ober bie anbern oorerft unb

jule^t alle beibe? ©er weife eS?

GJcrab' fo eine übcrmädjtig große Hird)C war bie ©eifeenljofncr. Sin

ber einen h°hcn Seitenmauer, rcd)tS 00m Singang über Grf', war baS

^farrrmuS angeflebt wie ein flcin' ©ogelncft unt' an einem ©tcinbloet

unb war nur ein ganj Winjig ©artet, nach Oorne IjerauS, babei. ßS
mod)t' wol auc^ Da au f ber $öf)e nicht üiel Sad)Stl)um leiben.

3)aS ift ein arm' ^farrf)äufcl gewefen, baS nämliche, bem ich 8« ;

gefchritten bin, fycit jwar ein Stodwerf ouffifcen gehabt, war aber SllleS

fo nieber unb gebrüdt, brei tlcine oieredigte ©utfcrln oben, unten jwei

unb an beS britten feiner Stell* bie formale Shür'; wie id) bie aufthu',

ift baS Grfte, was id) fef)e, bie birfe $farrföcf)m oon 9tobenftcin unb
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bas Qmtite bie ausgehungerte ftafc\ ©3 mär
1

fcfjön, bafi id) gcfommen,

fogten fic. Xte 9llte bebeutete mir, mein ©ruber lag' jmar rec^tfct)affen

barnieber, ober id) möd)t' it)n nur fragen, ob er nid)t all' gute ^ßfleg'

unb SSartung f)ätt\ Unb bie Einige tjüpft auf mid) su, fdjlägt mir in

bie £änbe, al* mären mir ad' 3^it f)er bie beften Sreunbc gemefen uub

fagt: ,,3d) tjoff*, mir friegen it)n balb mieber au$ beut ©ett, franf ift

mir 3cbmcber jumiber!"

Unb nun merb' fie if)m'3 fagen, ba§ id) ba mär'. Somit fajiefjt

fic bie furje Xrcfcpe f)inan unb mirft hinter fid) jmei Sfjüren in'3 Sdjlofe,

bafc ein ©cfunber baju t>ätt* ftudjcn mögen.

3d) frag' iubefj bie Sitte, ob fie benn ba fjerobeu ganj allein mären,

ob Wiemanb fäm\ 9?arf)f^au fjalten?

Sie fagt barauf: fie mären mol bie meifte ßeit tagüber allein,

aber gegen Stbenb fäm' ber ^olsfdmifccr auS'm Ort herauf, ber tjätf

ba$ Säuten über unb tfjät aud) miniftriren. SBcnn roaä nötr)ig fein

mödjt', fo fäf)' ber baju.

„@i," fag' id), „fann benn ber ©ruber uod) SRefT lefen?"

„9Bof)l," fagt fie, ba$ fjätt' er bte jefct nod) Xag für Xag getljair,

oon feiner Stube au$ ging eine £f)ür* auf einen furzen GJang, über ben

mär' er mit paar Stritt' auf ber $an$e( unb — bie Xrcppc hinunter —
mitten in ber ftird)C

Statt miü fic juft ein Sänget unb ©reitet anheben, mic baö bem

©ruber nur möglid) mär
1

bei alT ber guten ^ßfleg' unb SBartung, —
aber ba poitert bie 3ungc herunter unb fagt, ber fieopolb tfjäf mid}

ermarten, — fo fag' id), fie foll ba* Sdjnattcrn für fpäter fein laffen,

unb fteig
1

langfam bie Stiege f)inauf. mad)' bie Xfyür oben auf

unb fomm' in ein fleineö Sammerl, ba£ Dotter ©erümpclmcrf ftedt, bann

tret' id) an bic jmeite XtfÜt unb Hopf tetf an, unb matt, mic roenn

ein oerfd)tafcne$ Äinb e» rebeu mödjt', fagt e$ brinnen: herein!

3d) gel)' hinein unb gcrab' gegenüber liegt ber fieopolb im ©ett.

2Iu$gcfcf)en fjat er, mie man ben (TbriftuS aufm £rcu$ malt. 3a) bin

bageftanben unb J)ab' nit gemu&t, maö id) fagen fott unb fefjrc mid) ein

wenig um, bamit id) bic Xfjür hinter mir in*« Sanofi jicljc; unb mic id>

ntia? mieber aufrißt' unb üjm juroenb', ba ftrerft er beibe eleub Jägern

$(rme gegen mid), ein »aar Sdjrci, tief au$ ber ©ruft fjerauf, erftidt eö

it)m, bann fängt er an l)cttauf 5« meinen mic ein Äinb. Xa tyab
1

id)

meinen .£mt mitten in bic Stube geworfen unb bin auf it)n ju.

„3efu#, mein .fScilanb! Scopolb, mas ift mit XirV!" £>ab' idj ge;

fdjrieen. (Sr aber i>at mir mit feinen fcfjmalcn, fd)icr burd)fd)eiucnben

Ringern über'* £>aar geftridjen, — mar fdjon ein menig grauet baruntcr,

— unb fjat in ein'mfort gefagt: „Xu bift mir mie mein ©ater — SRattüt,

— Xu bift mir mie mein ©ater!" Unb oon 3*>
%
it $u ,8cit W *t fftnjus

a,efe§t: „©erjei^ mir!"

11*
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3d) aber f)ab' mir mit feinem Sort üermerfeu laffen, wie mid)

fein $audftanb betroffen nnb fein Slu*fel)cn crfd)retft l)at.

Unb Brie er wieber ruhiger 'worben ift, ba Imb' id) meine 9lrmc

muffen über feiner Skttbedc liegen laffen nnb er fwt mir meine raupen

Pfoten gcbrütft unb geftrcid)elt, bic ©finb
1 — l)at er gefagt — bic ifyn

aU fleinem 93ub'n Sörob erarbeitet hätten.

2)a l)ab' id) mid) 5ufammenncb,men müffen, bafe id) nidjt mein'!

Stuf einmal lel)nt er fid) surütf, fdjaut ganj Ijeitcr unb fagt: ,,3d)

1110^1' wol aud) lieber fold)c $änb' ljabcn."

„9lun," fag' id) b'ranf, „an benen ift bod) tut biel Säubert!"

©in ganj flein wenig berjieljt er ben 2ttunb 511m Saasen, neigt fid)

'was 511 mir unb fagt leif: „2>u bcrftel)ft mid) nit, Martin. 3dj will

2)ir ma£ fagen, — GJciftlid)cr l)ätt' id) nit werben follen."

(Sine SBeif waren wir alljwei ftill, bann fwt er wieber angeloben:

„Martin, uiemal l)ätt' id) bann bie Slnbern fennen gelernt/' — er f)at

nur bie $anb ein wenig gehoben unb feine brei Singer an it)r bewegt unb

bod) f)ab' id) Wol)l gewußt, wen er mit ben „Slnbcrn" meint, — „niemai

l)ätt' id) bie Slnberu fennen gelernt unb nadj ber Stobenftciner 2Kül)P fyätt
1

id) biellcidjt bod) Eingetroffen unb es WaY Sittel gut geworben."

„5)enf nid)t baran," fag' id). darauf waren wir Wicber eine 3^it=

lang ftill, mit einmal fragt er: „ffieifit ®u, bafc fic gcl)eiratl)et f)at?"

„$ie 9Äarie = Sicf
, ?' /

entgegn' id).

„£ic 9Karie:2iefV' fagt' er bor fidj f)in unb weiter ju mir: „Martin,

$u madjft $ir feinen ©egriff, wie Ijart Gincr lauft, ber in einem ©ad
ftedt, ba foftet'S rcd)tfd)affcn Sttüb/, fid) aufredjt 511 galten, fomm' i^m

nod) mit ©dringen, fo faßt er baljin. 5ür mid) war bie Shittc fo ein

(Bad. grei lüftig in ftnicf)ofen war* id) wo! mit allen Slnbern einen

2skg gegangen, fo lieg' id) jefct abfeit üon allen, feinem 51t nu& unb

mir felbcr gram. Söruber, — fdjrett er, — id) bin unöcrfcl)en3, wie

SSilb in bic ganggrubc, in bic Stfjanb' geraden unb id) Ijab' mid)

itjrcr gefd)ämt wie bieHeid)t nit ber ärgftc ©ünber beffen, was er mit

Söorfaft unb auö Soweit gctl)an. 3d) iööY aud) nit barin ücrblicbeu,

t)ätt' fid) nur für'3 ©rftc Sllle* bcrl)cimlid)en laffen, bafi fidj Seine»

fd)eut, mir bie reine ^>anb ju retdjeu, an ber id) mid) fycrausfinb' unb

Wieber ber Söclt unb Sitten angehören mag; aber baä wufeten bie Slnbcrn

red)t gut unb bie wollten mid) für fid) nnb barum fyabcn fie fid) of)ne

©djeu unb <Sd)am geberbet, bafe balb Sittel offenbar war für ganj

föobcnftein, üom ^orft^ou^ an bem einen 6nb' bis jur WlixfyV am
anbern! S8on ba an fyab

1

id) fein frcunblidj
1

Slug
1

meb,r gefcfyen unb

bie blauen, ja, bie blauen, bic ftnb mir ju Srufc immer abgemcnb't

geblieben. Unb weil fic mir bö* war, ift fic mit einmal (Sinem gut

geworben, ben fic früher nid)t fwt ansftel)cn mögen. 2>ie Scutc b,abcn

bic mpy gcfd)üttelt unb it)r wenig ©utc? propf)c$cit. So ift bic 3cit
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fjerangefommen , mo id) f)icf>cr auf bie Pfarre mufete. 3luf mir tag,

mas balb (Sineu ©oben brütfcn fann: ßtjr
1

unb triebe maren öcr=

fpiclt, bie, bie mir
1

* abgeroonnen, fingen mic Stetten an mir, unb baö

©i£d)en Sonn'nfcfjein, ba3 mir im fieben gemorben, fotttc id) in Stoben;

ftein bahnten laffen, — ate aber bie Sorg 1 um fie, ber läfi öerbanfte,

ba$ufam, ba brad) id) barunter $ufammcn unb bo griffen fie mid) auf

unb führten mid) bieder unb id) liefe mid) führen."

Unterbcm mein ©ruber fo rebet, Köpft c* an unb ein öierfdjrötigcr

fterl tritt tjercin, fagt: „©uten Slbcnb, §od)roürbcn'' unb nimmt einen

3d)lüffel öon ber SSanb unb gct)t bamit mieber fort. Q$ mar ba$ ber

§otafänifcer unb ift megen beä Sloeläuten* gefommen.

©ine SBcil
1

,
nadjbem ber gegangen, fagt mein ©ruber: „Unb fie

tjat e$ aud) nit gut getroffen."

3nbcfe tjebt c$ 511 tauten an, bie SSeibcr unten beten taut: „£er

©ngcl be* £crrn brachte SJtaria bie ©otfdjaft. . unb id) ftimm
1

oben

ein. ÜHcin ©ruber t)at mcber taut nod) im ©titlen mitgetljan, fonbern

fief) 3urütfgctcf)nt unb ftarr öor fid) t)iugcfd)aut.

ÜNad) beut Säutcn fommt ber £>ot$fd)nifccr mieber, tjängt ben Sdjlüffel

an feinen Drt unb fagt: ,,§od)roürbcn, menn Sil mir 'leid)t maa motten

t^ätft . .
."

ÜKein ©ruber tjat ben $oöf 'beutelt.

2>er £>ot$fdmifcer fdjaut if)it an, fraut fid) fjinter'm Df)r unb fragt:

„Sollt
1

idj £ir nit bod) ein
1

öon bie anberu Pfarrer, ba Ijerum, fjoleu?

©tma ben öon Stotyrtjaufcn ober öon ©ülbäborf? M fein bie nädjftcn unb

ift ein ©eg 511 einem roie jum anbern."

„Safe
1

mid) mit ^rieb*, £oiäfdmifcer:©eit," fagt ber ©ruber, „©er;

langt mid) nad) Sinem, merb
1

id)
1

^ fdjon fagen."

„@i mein," fagt ber ©eitel nod) unter ber Xf)ür, „ber Scut
1

megen

foflf« f)a(t bod) gefd>cl)en, fdjon ber fieut
1

megen! Wa, gut' 9?ad)t,

$od)mürbcn!''

„3a, ja," brummt ber Scoöolb, „mir füllten rool Siner ben Anberu

abtjören roie Sd)ulbubcn beim SluSroenbigleruen?!" darauf üertjält er

fid) mäuferlftitt, eine geraume Seil', immer länger unb mic id) nätjer

äufefj
1

,
liegt er mit gefdjloffcncn öligen unb fd)läft, ba f^b

1

id) mid)

fad)t Dom Stuf)l, gel)
1

auf ben 3ef)en über bie Stube unb fteig
1

^inab

51t ben 5Beib£lcuten.

Xie räumten mir für bie 9lad)t bie untere, ebenerbige (Stube, tuo

fie für geroöfjnlid) iljre Siegerftatt fjatten. 3dj roollt
1

eS erft nidjt an-

nehmen unb meinte, in ber Slüdjc mär* id) gerab
1

fo gut aufgehoben,

aber fie fagten, ba§ ging
1

nidjt an, ba fd)tiefc immer eines öon it)nen,

bafe fie jur $anb mären, menn etroa ber ©ruber 'toa& bebürft unb

toenn fie für ben Sali an mir öorüber müfeten, fo tjätt
1

id) feine rul);

fame 9?ad)t.
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3d) facjtc nod), baft id) mir'S aufbehalten tyttt', morgen früf) bie

Äirdjc an$ufcf)cn, meil id) nid)t fjeimfafn-cn möd)t\ ofjne brinnen ge;

roefen 5U fein.

Sagt bic Sirn, baS ja^te fid) iuo( aus. Somit gaben mir un*
gute 9<ad)t.

3Jiittcn in ber 9Zad)t merb' id) gemerft, ftcf)t bie Sirn tmr mir,

f)at in ber einen £>anb eine fleinc Katern' unb in ber aubern einen

großen Sd)lüffcl.

3d) fatjr* in bie $öl)': „J£>immlifc^c Butter! SBaS ift beim ge=

fdjef)cn?"

„9cid)tS," fagt fic. „ftomnt
1

bie &ird)C anfdjan'n."

,,5Bift Su närrtfdj," fag* id), „bafj Su fotcfjc Stüdcln angibft? $ab"

id) nit gefagt, morgen früf) fäfj' id) fie mir nod) rechtzeitig genug?"

,,®ef)' nur mit/' fagt fie. „Sie Sird)
1

madjt fid) im ÜJconbfd)ein

üicl fdjöner als im Sftorgengrau unb bann ift es juft 3cit, menn Su
maS feljcn roillft, maS man nur jefct in ber ÜHitternachtSfrunb' fe^cn

tonn."

„Vielleicht gar einen Spuf?" frag
1

id) öerbrie&Iidj. „Sabci ©erlang'

id) mir nit ju fein." 9flit ben SBorten feljr' id) mid) auf bie anbere

(Seite.

Sie tf)iit, afS mottf fie fortgeben uub brummt: „attcin'tmcgen. Su
miflft alfo Seinen trüber nit prebigen l)öreu?"

„*J$rcbigen hören, jefet um 9Jcittcrnad)t, oor leeren ©änfen?" fchrei'

id) unb bin mit einem Safe aus bem 93ett. „Um beS blutigen ftcifanbs

mitten, ba meif mid) bod) 5ured)t..."

„Sa fdmu' Su nur felbcr baju/' fagt fic. „3$erfäumen mir uns

nit länger, cS möd)t' fonft gu fpät merben." Samit ftettt fie bie Saternc

meg, legt ben Sd)lüffet neben, bafj fie bie .fjänb' frei friegt, mirft mir

ttom Seffel meine ($eroanbftü(F &u unb ^ilft mir hinein. So unfdjenirt

fjab' id) balb fein älteres SBeibsleut' gefehen roie biefclbc Sungc.

Sann faftt fie baS ©eggelcgte mieber auf unb mir gehen aus bem

£>auS. Stuften ift fetter 9Jconbfd)ein gelegen uub fdjarf ift ber SSinb

über bic £>ölj* gcftrid)cn. Sic Sirn ift tior mir tjer, bic offenen £>aar'

hat es it)r nach oornüber gemcht, fic mar barfufc unb hotte nichts am
Seibe als ein #emb unb einen bittet, ber hat balb geflattert, balb fid)

um fie gefdjlagcn, baS ßid)t in ber ßateruc f)at fic mit ber £>anb beden

müffeu, bic fwt gtutf)rotf) auSgefehcn, als brennte fic, menn id) fnapp

hinterher trat unb mar mic oerlofdjcn, menn id) einen Schritt jurüdblieb.

Sa fam mir bic Sirn nimmer mic eine ausgehungerte ®afec, fonbern

mie eine richtige $eje üor unb baS mehr unb mehr, nadjbcm mir um
bie Gdc herum maren unb uor bem großen ßtrd)tr)or ftanben unb fic

ben Sd)tüffel in baS Sdjlofj ftief$ unb id) fo neben ftanb unb ifjr iu's

®efid)t faf), barauf ber 9Ronb fd)icn; bic 3äf)uc t)nttc fic auf cinanber
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gepreftt, it)re Wugen glänzten unb bamit faf) fie öor fid) fjin, gerab' aus,

als ob burd) baS fchmere Sfcirchcnthor burd).

SllS mir bas offen trotten, traten mir ein. @s mar ein groftes,

fdmnes ©ottcSf)aus mit reichen Elitären, an ben ftenftern maren, — mol

oon alt f)cr, — farbige ©über, aber mit ber $cit mochten einzelne

Scheiben ausgebrochen fein nnb an beren Stell' gab cS jefct meldte oon

einer Sarbc ober gar meifte, fo baft bie 3rf)ilbereien geflidt nnb burd);

löchert auSfahen.

3d) h fl tt' mich faum umgcfcffcn, fo fällig bie X^urmu^r raftlig unb

hart: smölf, inbem fnarrt oben an ber Äanjcl bas I^ürdjen unb ber

fieopolb tritt heraus, ©erab' über, burd) eine meifte ©laSfcheibe ift ein

hefler Sidjtftreif hereingebrochen, fyat fid) quer über bie ®anjel gelegt

unb meine« SruberS ©efieht getroffen unb id) fcf)\ ber ^at bie Bugen

gefd)loffcn, mie fd)lafcnb.

„Sefu*, SJcaria," fag' id) leif üor mich t)in. „(Sr ift monbfüchtig."

Unb faff bie 2)irn' am Sinn unb frag': „Seit mann ift er fo?"

„Seit mir ba finb/' fagt bie. „$on ber erften Ucacht, feit mir ba

finb, treibt cr's fo unb immer ba« ©Icidjc. 3<h bin if)m nit ein üttal

nachgefdjlichen."

^nbeft fnict er oben auf ber ftanjel, bie gefalteten $änb' öor fid)

auf bem gepolfterten Slanb, ben Äopf barüber gefenft, glcichfam mie in

ftiQcm ©ebet unb jur Sammlung, mie auch öor einer ^rebigt üblich ift.

3Rit einmal ergebt er fid), beugt fid) ein menig öornüber, als mären bie

ftirdjftüljr unten öoücr 2eut' unb bie moöt' er erft muftern, bann roirft

er beibfeitig bie 9trme oon fid) unb fteJjt ba mie 6incr, ber fagen mödjx':

Schlagt mia) tobt, menn idj eud) ein 9lcrgernift gebe, aber id) fann nicht

anbers! $as §at er nun mol nid)t gefagt, aber mit einer Stimm', mie

(Sines mol im Iraumc fpridjt, $at er bie Sorte gerebet: „3«h *°eift

üon nidjt* 1" Unb bann noch einmal, — bie §änb' gegen Gimmel gc;

morfen unb bann bargelegt, als meifte er bamit auf Stiles inner unb

umher ber SHrct)'. — ,,3d) meift oon nichts!" Sarnad) manbte er fid)

um unb ging.

9Kich hat es falt überlaufen, „^olbet," ruf ich, „fo n>cit bift

fefron?"

2)a lacht bie hinter mir.

„2Bie magft J)u baju lachen?" frag id) finftcr. „Sittft ®u üieHeid)t

aud) fd)on nichts miffen um 'n ©lauben?"

$a fagt fie rauh; „SDccinft £u, ich weift wt, bafj ich ein $faffen-

finb bin? Unfereins foflV gar nit ba fein, ©äb'S ein' Herrgott, fein'

©nab' lieft bie (Sltcrn nit fehlen, ober fein 3orn müftt' fo Sinbcr öer=

nichtigen. Slbcr ich benf\ id) bin gerab' lang genug gemachfen, baft ich

Sir bis unter bie 9cafe reich' unb fo fann id) mol nit überfehen mor*

ben fein."
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91m anbern 9Jtorgen trcff * id) meinen ©ruber recht fd)led)t, ben
$ag t)at er feine SJieffc lefen fönnen. 3^ njeifj uit, ob er um fein

Sdjlafroanbeln gemufjt t)at, id) fjab
1

mir uid)t» baoon merfen laffen, baß

id) ihn bergcftalt gefcheu hob', bin ober eben be^halb eine SBcil' ganj

feheu neben feiner Siegerftatt gefeffeu, bann ober fmt er angehoben tion

feinen fötubertagen 31t reben; e» mar merfmürbig, mic er fid) babei auf

ba* Wllcrgcringftc befonnen fjat unb mir ^at gcfdjiencn, als roenn ihn

ba*, inmitten ber sJicb\ oft felber SSunbcr nätjm'.

$a ich gefeheu fyab\ bajj tfm bie Mufprach' mit mir aufheitert, fo

hob' id> ba* #eimfef)rcn aufgefchoben unb bin geblieben.

Stütfl für Stütfl hat er fo feine 2cben*3cit üorgenommen unb mir

haben fie mit einanber burdjgcfprochcn, üon ber 3cit an, mo er im

ftinberhemberl über Stube unb §of gelaufen ift, bi* mo er in bie Schul'

fam, — m'Ä Seminar, — uad) fRobenftein ....
$ic Sonne mar fdmn hinunter gegangen, al* mir mit unferm Ißlaufch

ba anfamen, mo mir ronren — in ©etfjenhofcn.

„£a hat'S ein ©nb'," fagt' ich, »unb c* bleibt meitcr nicht« $u tx-

jähleu."

ja/' Tagte mein ©ruber itacfjbenfCid), „ba f)flt'* ein @nb' unb

e* bleibt rociter nichts ju erjählen."

3dj fdjau' nuf tyn.

Qx läfet eine SScif ben $opf hängen • • „SRartin," fragt er mit

einmal t^aftig, „bift $5u noch oa?"

„9cah' bei ber #anb," fag' ich-

„®ib mir bie £anb," fagt er . . . „£u hör
1

,
üflartin, mir ift

—
ia) fönnf SDh9

l gar nit fagen mie
."

„(SJcfchieht $ir faxt'" frag' ich-

„(Sben nit/' feufet er, „aber mir fdjeint, »4 6nb' bürft' ba fein."

„S)enP boch nit," ruf ich unb mill auf, bamit ich un* einen ©ei-

ftanb fud)\

@r aber tyäit mich an ber §anb jurüd. „Safe' gut fein," fagt er.

, ($cfc' mir nicht bie Slnbern auf ben .§al*. 3d) frieg'* allein fertig."

„^olbel," bring' ich in ihn, „c* mirb bod) nit fein, aber wenn'*

fotlt', fo oergife nit auf ®ott."

Xa brütft' er mir bie £anb. „$u mein ^»erjbruber," fagt er,

„geh' $ir'* gut, geh' 25ir'* nur red)t gut! Um mich fo*9* nit.

©erat^e ich flud) mo anber* hin als nur unter ben fühlen SRafen, mir

ift nit bang; ich benf, mit ein'm ©ott im Gimmel fönnen mir un*

mohl oerftehen unb e* braucht un* gar nit 311 gut 311 fommen, n>a* mir

um ben auf Grben gelitten fyabcn."

„©ruber, ©ruber," — bitt' ich «4«! — „löfter' boch uit!"

„$u oerftehft'* !" fagte er unb lächelt flcin menig. „3d) ha&' fong'

fein' fo anbädjtigcn ©ebanfen mehr gehabt mie ben."
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„3a, ja," ftimm* ich ju, „mag fd)on fein, baß id) baoon nid)t$

oerftcf)\ aber jeftt »erhalt* $id) ein menig rutjig." $enn ich ha &' gc^

merft, bafe ihn ba£ Sieben angreift, menn e$ auch fein lautes gemefen

ift, bodj fjat er Don früfj ab faft in einem ßug meg gebrochen. SettP

id), fpäter bereben mir ir)it rool nocf). $er $ol$fdmi|jer:SBeitl fjat Stecht,

ichon ber 2cuf megen foß er ben testen Xroft nit 5iirüdmeifcn.

So ift'3 mäuferlftill geworben in ber Stube.

SRadj einer SSiertelftunb' etma tjör' id) ilm fagen: „3°/ la i MMt

mären mir 5itfammcn, nur raufet mid) nit fo feft um bie ©ruft nehmen."

Xamit wirft er fid) mit einmal — linf ift er gelegen — red)ta über,

tfmt ein' tiefen Sltfjemjug unb au3 mar'3.

Sflid) hat'S oom Stuhl in bie £öt)' geriffen, id) $ab' mid) über

it)n gebeugt, fein #aud) ift mehr üon ifmt gegangen. 3d) mar lang' nit

im Stanb, ihm bie Slugen ju fd)lie&en, fo unfichcr mar id) in ben

£änben unb id) mollt' tyn nid)t Imrt anrühren, (Snblid) fyaV id)'3 bod)

jumeg' gebraut. $ann bin ich fort, unter ber Xfjür tjab' id) mir il)n

nod) einmal betrachft, mie fo ftiU er batiegt, f>ab' „WtyiV 2)id) (Sott,

"Stoiber gefagt unb ba§ Sd)lofj fad)t hinter mir sugejogen.

SSie id) ^inunterfomm', fyaben bie SBeibSleut' gleich aufgefd)rieen:

„9ttein SefuS! 2Sa3 ^aft $u? 2Ba3 ift gefd)cf)cn?" Sie Ratten aud)

blinb fein muffen, menn fie mir nid)t3 angemerft Ratten. Sag' id) bar;

auf: „$er ©ruber fyaVä fd)on überftanben." Gine SSeiP fyaVä gebauert,

bi3 fie fid) befonnen fjaben, ma3 fie eigentlich gehört hätten, bann aber

f>at bie Sitte laut |it Reuten angefangen unb wollte auf mid) ju, id) r)ab?

fie aber abgewehrt, unb fie ift bie Xrcbpe ljinaufgcrannt. $5tc 3>unge

ift ganj crfdjredt unb fd)eu nad> einer Stubened' 5urüdgemid)cn unb

bort geftanben, oljne Saut unb ©eberb
1

, mie oon ^otj. 3<h &in oor'3

.pau3 getreten unb bin gegangen, fort unb fort, bis id) fjeim getroffen habe.

9tm jmeiten Xag barauf mar be3 SBruberS ©egräbnifj, ba mar icf)

ein smeiteS 2Rat in 23eijjenf)ofen, — mie id) benn aud} jmei SDcal in

Siobenftein gemefen bin, — ba f>ab' id) bie beiben SBeibäleut
1

nod) einmal

gefehen, feitler nid)t mieber, weife auch nicht, wa3 au3 ihnen gemorben.

®leid) nach bem ©egräbnife tjab' id) mid) auf ben #eimroeg ge*

macht. ftSV mein Kenten ben meiten SBeg über mar auf ben Öeopolb

gerichtet. So f)a&' ich Denn auch fein Gnb' mit anfehen müffen, mie

ba3 fo bieler meiner ÖJefchtoifter! 916er ich mein' h*ut noch, ^
e0 nit 9^oth gehabt, hätt' ihm bie SKuttcr fein Seben gegönnt, mie fidj'S

frei mm fetber hcröu^gemachfen hätf! ®ie .Stinber müffen fo mie fo für

ber ©Itern Sünben büfjen, gegen baö 5lngebor'ne fommt Siner gar nit,

gegen bad Slngemohntc nur fchroer auf unb mie ihm baä aufliegt für

att* fein' Xag 1

, ba3 müffen bie Slten hinterher mit anfehen 93orch'

mufe'ä bie SWutter gerab' nit für eine fo grofje Sünb 1

gehalten fyabtn,

benn fonft niemal auf ber SBclt einen $ed)leitner;^olbel gehabt,
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mentt fie fid)
1

« nad) bcr #anb einbilbet, e3 mär' eine, fo fyätV* ba$u-

feljen foHen, rote fie fidj mit'm Herrgott abfinb't. (St ja, in bie flutte

f)at er müffen, bic l)at freilief) größere ®äd' hrie eine ©auernjoppe unb

ba getjt güc frembe Sünb' l)inein, aber ba foll Seiner auf eigene Sauft

eine begeb/n, too brädjt' er bic aud) unter?

SBenn id) nur bantal meinen #opf aufgefegt t)ätt*, tüte ba* geplant

morben ift, id) l)ab' bod) Unljeil üorb,ergefeljeu unb t)ab' bod) getoufjt,

bic 9)iuttcr ift ein alt* 28eib unb bei fielen roadjt ba« ©emiffen auf,

menn bcr SScrftanb cinfdjläft! ©taub', G^r' unb ^rieb* t)ätf er uit

oerfpiclt, benn ber ©aucmftanb fartelt nit mit fo b,ol)C Ginfäfe\ freut

nod) tief mir bcr ©urfaV frifcfylebig auf meinem £>of unter ben klugen

fyerum unb neben — fiebere« oerlangte id) niajt, — bie SDiarie-Sicp

mit flciuer Saar', unb er fagte mir einmal ,,23cljüt' Öort" unb e« mar'

ein gr oft' Sit raufen um ben alten Dnfcl. Scfot flennt mir mol feine Saty' naef).

Unb ba« mär', ba« mär
1

Sltle« fo getoorben, tote id) fag\ id) toetjj

ba«, benn bie SKaric^Sief bie tjab* id) nod) einmal mieber gefetjen.

^ierjelju %afyf mar
1

« nad) bem ©ruber feinen Xob, anbcrttjalb oor fjeucr.

£anbel« unb SBanbct« megen mar id) am ?Wcrfeclentag gerab' nal)' bei

SBciBcntjofeu. Senf id), gcfjft fjitt, ein ©atcrunfer auf be« ©rubere

®rab beten unb bort l)ab' id) fie getroffen, bic SRariesfitcf, ein ftattlid)

SBeib, fd)on feit ad)t %al)f SSittfrau unb fie bat aud) uit mieber gc=

f)eiratf)ct bi« auf ben heutigen Sag, neben if)r ift ein ©ürfdjel geftanben,

ba« mit grofjen blauen Slugcn gar ernft barcin gcfcb.cn fjat, er mar ihr.

SSic id) hin$«f°mm\ ift fic gerabc nit oertegen gemorben, ba« föimf idj

nit fagen, aber fie f)at fid) ein menig jur Seit' gemenbet, ol« fottten

mir @iu« auf ba« 9lnbere nit aalten.

„2J?üllcrin," fag' id), „XHt fennft mid) bieHcidjt nimmer, id) bin

befj' ©ruber, ber ba unter ber ©rb
1

liegt, unb bafj id) 2)idj ba be^

treff, — roafl mir gar eigen, mof)I unb mefj ju ^erjen gcl)t, — ba

barüber r)aft 2>u $id) nit $u fd)ämcn."

„
s)tein," fagt fic unb mir haben un« über feinem ©rab bie ^änb 1

gercid)t.

(5i, $u arm' Sünbfinb, 5)u, mic mutb^mitlig ift $ir bie ^mtb'

am Scben $ernid)ft morbenl Sclbft oont 9täd)ften jum 9?äd)ften finbet

fid) menig Ginoerfteljcn unb Grbarmnij} auf bcr SSclt. 3d) h0^ an

feine jroci Herrgötter benfen muffen, ber eine für auf Grbcn, bcr anbere

im Gimmel; taug' fann'3 nimmer bauern, fo geb/ id) auf IKimmeriehr.

unb ba mär' mir mol lieb, id) fänb' ben jmeiten unb mär' bem gcredjt'

9htn, tote
1

* mirb, id) merb
1

« fa^on innc merben, 3(Ke merben mir'« inne

roerben, mie mir ba fifoen. ^Rüd' mir einer baö fteucr$cug f)crauf, bie

«ßfeif b,at lang genug gefeiert, id) muB mir bic ©riücn ausräuchern,

bic hntrlen mir \c$t fo oiel b/iufig im Sopf herum, feit id) fiebrig ^ä\)V unb

Slicmanb f)ab\ bcr fid) barüber freut, benn fclbcr tljttt man
1

« \a bodj nit."
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er Hufforbcrung, ein 93cgteittt»ort bem 93ilbc meinet ücr=

ctjrten 2enjcr3 bu 93oi3--9leumonb ju fdjrcibcn, fommc idj

nic^t otme 3ogcn nad). £enn id) bin mir febr toof)l bcroit^t,

nuc fd)tt)cr bie mir geftetltc Aufgabe ift. $cr $id)ter ober

ber bilbenbc ftünftlcr ftetjen in Ujrem SSirfen bem ^ßublifum naf)e, man
fennt it}re SScrfc, unb mer üon if)rem Scbcn nnb iljrcr *ßerfönlid)fcit

fprid)t, fann auf tfjeilncfjmcnbe unb üerftänbnifsüoüe iiefer redmen. ®er

©clefyrte aber, ber nur an ben Meinen $rci£ üon 8ad)gcnoffen fid) in

feinen ©Triften roenbet, fann rool, roenn feine Xfyätigfcit über ben Srciä

berfclbcn fyinauS befannt gemorben, fei e3 burd) befonberä fjerüorragcnbc

Sciftungcn ober fonftige Umftänbc, ein populärer ÜJtann merben, üon

bem atle SBett füridjt; aber roenn man nun üerfudjt, fein SBirfen, feine

eigentlid)c roiffenfd)aftlid)c 93cbcutung barjulegen, ftöfjt man bod) auf faft

unüberroinblidje ©djroierigfcitcn. SSic fotl man ben Stanbüunft barlcgen,

auf roelajem bie SBiffenftfjaft ftanb, al£ ber Sorfdjcr feine $f)ätigfcit

begann, toenn ber ®egenftanb, um melden e$ fid) Ijanbett, üollfommcn

unbefannt ift? Unb ba£ fann ober mufe id) üielmcfjr üon ber Sttefjrjal)!

meiner fiefer üorauäfefcen bei einem fo fdjroicrigen unb üerroitfetten ßiebiet,

wie ba3 üon bu 93oi3:9tet)monb bearbeitete, meiere« felbft unter ben

©etefjrten üon gad) nur einen Keinen SrciS üon Zennern tjat, bem großen

^nblifum aber üottenbä ein Söud) mit fieben Siegeln ift, bem ^ublifum,

rocla^eö burd) bie SRidjtung, bie nun einmal unfere 3"9enberäief)ung ge;

nommen fwt, rool leibtid) üorbereitet ift, ba3 Söirfen eines ©cfd)id)tö-

unb 9iaturforfd)er3 einigermaßen ju ronrbigen, bem e3 aber meift an ben

SJorfennrniffen fetjlt, um eine Sntbctfung ober ©rfinbung, roic 5. $8. bie
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beS SlugcnfpicgclS burdj £elmholfc, &u uerftchcn, obgleich biefc in bcr

' ®efd)id)tc bcr SDicnfd>t)cit eine größere ©ebeutung fjat als fct)r bicle

Singe, toeldje in bcr 35kttgcfd)id)te gelehrt ju werben pflegen. SBcnn

id) nun trofcbem bem an mid) ergangenen 2Bunfd)e Solge leiftc, fo mufj

id) babei bic Sreifjcit für mid) in &nfprudj nehmen, sur Erläuterung

bcr SSirffamteit bu ©oiS = SRcnmonbS etwas weit ausholen.

(Emil bu ©oiS;9temnonb würbe am 7. SRooember 1818 $u ©erlin

geboren. Sein ©ater war ein feiten« Sttanu, welker burd) Strmuth

unb Slenb fid) burdj eigene ftraft l)inburd)gearbeitet ^atte ju einer ge:

arteten Stellung unb welker bem Soljnc eine forgfältige ©rjietjung }U

l^eil werben liefe, in bem Söunfdjc, baS, maS if)m ein mibrigeS ©efehief

oerfagt hatte, ein Gelehrter üon ©eruf ju werben, an bem ©otme

erleben. Unb es gelang ihm in bcr Xljat, ben Sof)n ju einem bcr bc=

riujmteften Gelehrten feiner Qcit heranwadjfcn 3U feljen. ÜDcit Stützung

gebenfe ict) nod) ^cutc, wo id) biefeö fd)reibe, bcS alten £errn, mit welcher

innigen Örcube er öon feinem Sofme fprad), unb wie er jährlich an

beffen Geburtstage bie enblofcn treppen $u bem bamaligcn phtyfiologifchcn

Saboratorium im UnioerfitätSgebäubc hinaufflieg, um if)m feinen Glücf-

wunfd) abjuftattcn. 9Kit ber $ärtlidjften Siebe hing aber aud) ber Sofm

an feinem Sßater unb er t)at ihm, juerft in bcr ©orrebe 5U feinem großen

SBerfe, bann in einem Wcfrolog, welker in ber Sflationalscitung erfdnen,

ben Boll ber Xanfbarfeit in fünfter SBcifc abgeftattet.

ftclij #enri bu ©oiS, ber ©ater, 1782 in einem Sörfdjcn bei

Weudjätcl geboren, erlernte baS Ufjrmadjerfyanbwerf. ©on SBiffenSbrana,

getrieben fitste er fid) burd) Scfen eine höhere ©Übung anjueignen unb

es gelang ihm, nadj mannichfachen Entbehrungen cnblidj Empfehlungen

nach ©erlin $u erhalten, welche« ia bamalS aud) bic §auptftabt bcS ju

^reufcen gehörigen SürftcntfjumS Neuenbürg war. £>ier lernte er junächft

bie bcutfd)e Sprache, wanbte fid) bem Stubium ber SJiebictn ju, üon

welkem er jebod) burd) äufjere Umftänbe wieber abfam, würbe bann

Selker am 8abcttcnt)aufe unb bcfajäftigte fid) mit fpradjwiffenfdjaftficfycn

Stubien. Xie ^rüc^tc berfclben würben jum erft im 3af)re 1862

unter bem Xitel: „®abmuS ober aflgemeine Wlpljabetif" herausgegeben,

damals würbe er biefeu Stubien burd) ben $rieg entriffen, welchen er

als Hauptmann in ©ernabotteS Generalftab mitmad)tc. 9tod) bcmfelben

erhielt er eine Stellung im auswärtigen SDciniftcrium, in ber ffttyrifintg

für bic Uieuenburgcr Angelegenheiten, unb uermäf)Ite fich n"* bcr Xod)tcr bcS

^ßrcbigerS bcr franjöfifchcn Gcmcinbc Jpenrö, einer Enfeliu (5f>oboipiecfi^.

©on 1830—39 lebte er in 9ccud)ätel als Eiüilabjutant bcS Statthalters,

©cnerat ^Sfuel, würbe bann, nach ©erlin jurürfgefehrt, mit bem Xitel

eines ©ef)eimen SlegicrungSrathS Sircctor bcr $lbtl)cilung für bic 9ceuen^

burger Angelegenheiten, ßr blieb in biefer Stcßung bis 1848, wo bie
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Abtrennung 9Zeud)ätcl3 oon ^reufjen fetner 5?erroaltung£tf)ätigfcit ein

Gnbe mochte. Gr ftarb im So^rc 1865, wenige 9ttonate nad) feiner

©nttin.

©ein älterer Sofm ©mit, t?on bem tjicr bie SRebc fein foü, befudite

ba£ (Sottege ju 9ieud)ätel unb ba£ franjöfifrfje ©nmnafium ju Berlin nnb

bejog bann ju Cfteru 1837 bie bortige Uniberfttät, um Xbeotogic 511

fhtbiren. SHcfeS ftad), ju roetdjem er fid) root burdj ben ißerfelir mit

bem ©rofeüater, einem ber angefeljenften SRitgtieber bet berliner fram

Söftfdjcn (Sotonie, f)inge$ogcn füllen mochte, entfprad) aber feiner ©eifte^

rid)tung nidjt. £cnn 'nad) einem 93efud) ber Sortcfungen bc$ berühmten

(ErjemifcrS eilfmrbt 9Kitfcr)crti(^ reifte in ifmt ber (Sntfdjtufe, fid) bem

(2tubium ber ftaturroiffcnfhaften juäuroenben. ©0 finben mir it)n benn

im folgenben Satire in 93onn, roo er namentlid) ©eotogie trieb. $ann
rtnd) ©erlin surütfgefefjrt, berantafjtc if)n ein ftreunb, ber talentvolle,

früf)berftorbcne Slrjt ^aflmann, fidj ber SKebicin ju roibmen, inbem er

i^n überzeugte, bafj in ber ©rforfdjung ber SebenöerfMeinungen bie

t)öd)ften Stufgaben aller Sßaturroiffcnfdjaft sufammentiefen, eine Ueber-

jeugung, melier bu 93oi3:$Reümonb fpäter oft, 5utefct nod) in ber SRebe

$ur ©röffnung beä neuen, üon ifmt gebauten ptjtifiotogifdjen ßaboratoriumS

ber Uniberfität ^Berlin, berebten $luäbrud gegeben tjat. %m %afyte 1839

trat bafjer ber junge 9laturforfd)er unter bie 8öt)t ber Schüler be3 be=

rühmten Anatomen unb Sßfmfiologen ^otjanne^ ÜKüücr. 2)ie für einen

SDiebictncr ntd)t geroöf)tttid)e grünblidje SBorbitbung be3 jungen 9ttanne3

in ber ^?f)t)fif bcranlafete feinen Seljrcr, if)m im 3af)re 1841 eine ©djrift

bc3 itatienifdjen $t)öfifer£ SWatteucci: „Essai sur les phenomenes elec-

triques des animaux" jur Prüfung ju übergeben. $>ie3 mürbe ent;

fcfieibcnb für fein ganje« Seben. 2Rit einer für it>n d)araftcriftifd)en

©nergic unterjog er fid) ber itmt gefteflten Aufgabe unb feit jener 3ctt

t)at bu ©oi^föenmonb nid)t aufgehört, alle feine Gräfte ber (Srforfcfmng

ber eteftrifäen (Srfdjeinungen an lebenben ©eroeben ju roibmen. liefen

Unterfud)tmgen berbanft er feinen SBeltrufmt, fie Imben ilm ju bem Stange

eines ber größten $f)üfifer unb $f)t)fiologen erhoben, burd) fie ift er ba*

anerfannte §aupt ber neuem bcutfdjcn $f)t)fiotogie geroorben.

3ur Seit, aU bu 93oi$;9fiermtonb üon SotjanneS SKüüer ben er;

roäljntett Auftrag erhielt, nafmt ber lefctere ungefähr bie Stellung ein,

toeldjc ber erftere jefot innc tjat. @r mar ber 93egrünber einer pt)t)fioIo=

giften Schule, ©ein 9tuf)m fachte in begabten Jüngern ben (Sifcr an,

fid) bem ©tubium ber SebenSerfdjeinungen f)in$ugcben unb bie erften

Tanten unferer heutigen SBiffenfdjaft, neben bu 93oi$:9tet)monb ÜDtänncr

roie S3rürfe, ^elm^ol^, Subroig, nennen fid) mit ©tol$ feine ©d)üler.

9?i(^t ba§ neben SOtüUcr feine anbern fierborragenben Männer in tiefem

^Siffcn^roeige geroirft Ratten. Xic GJcbrüber SBeber in Seidig f)aben

fid) um bie s
4*f)t)fiologic nid)t minbere SScrbicnfte erroorben att 3)?üücr,
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menn fic aud) nid)t mit gleicher Sßielfeitigfeit mie er aud) uod) auf onbern

(Gebieten fo ©roficS gelciftet fyaben. 9(bcr fic tyabcn feine 3dmlc gc;

bilbet. Unb ebenfo ift c$ in ber folgenben (Generation gemefen. 9Son

allen ben ^crüorragcnbcn SJiänncrn, mcld)C fid) um 2Jcüücr gefdjaart

Ratten, ift bu 33oi3i9tenmoub attein ber Setjrcr einer größeren 3o*K mm
3d)ülcrn gemorben, meiere jefct auf Dielen bcutfdjen £>od)fdmlcu unb auf

mannen bed StuSlanbS bie 2cl)rftüt)le ber ^^uftologic inne f)abcn. $icfe

2{usnal)m3fteliung üerbanft bu SBotS-föcttmonb jumeift bem Umftanbe, baft

er bie Sttethobe p^fiotogifdjer Forfdjung auf eine ganj neue ©tufe braute.

5)urd) ifm mürbe ein grofjer ^tocig ber ^f)ufiotogic gleichfam ju einem

Xtjcil ber ^ß^nfif erhoben, bie eracte UnterfudmngSmcife biefer SBiffenfdjaft

mürbe ber s
}Sfmftologie bienftbar gemacht. £a3 erftärt ben großen Gin=

flufj, meldjen er auf bie jüngeren gorfdjer unb bamit auf bie (Sntmtcfluna,

ber gefammten 2Siffenfd>aft gemann.*)

Xic anbern oben genannten SRänner, meldje mit bu 58oi3:9tetimonb

Sufammen al3 ©djüler Johannes SKüflcrS il)re Saufbahn begannen, hoben

neben ifjm, jeber in feiner 2trt, gleichfalls ÖJrofecö jur (Sntmicftung ber

^fyrjfiologie beigetragen. 3^em gemeinfamen ©trfen ift c3 $u banfen,

bafj bie ^Ijuftologie feit jener 3eit einen ungeahnten Sluffdjmung genommen

hat, unb bafj 3)eutfd)lanb fid) rühmen fann, baS 9fteifte unb Söefte jn

biefer (Sntroidlung beigefteuert 511 t)aben. S3erglcid)cn mir ben 3"fi«nb

ber 3orfd)ung 5U jener 3*it SJcüüerS mit bem heutigen, fo ergibt fid>,

bafj biefer grofje Fortfd)ritt burd) bie innige S3erbinbung ber ^ß^fiotogic

mit ber ^ßlmfif unb Sljemie herbeigeführt morben ift. 3u jener 3rit mar

bie $f)t)fi°f°Sic cm EOeit ber Anatomie, bie Forfdjung gefdjah t>or=

jugSmeife auf bem SBege ber 3ergtiebcrung. 9Kan fdjlofj auf bie Functionen

ber lebenben Organismen aus ben Formen ihrer Drgauc, bie man nach bem

Sobe unterfudjte. $ie aufjerorbentlidjc 58crooüfommnung ber SRifroffope

ergab ganj neue Sluffd)lüffc über biefe Formen unb bie oon Sohannca

SKüßer ganj befonberS entmidcltc uergleidjenbe Anatomie eröffnete neue

©cfid)t$üunfte. 9Kit tiefen Mitteln mürbe ganj ©cbcutenbeS geleiftet, aber

bie Anfänge ber experimentellen ©rforfdjung ber @igenfd)afteu ber ©emebe

*) Unter benen, »clajc auf beutfehen ftodjfchulcn bic $h l)Fl°l°gic öcrtrctcn,

finb Skrnftcin in .valle, 0. 3Jejolb (f) in SSürjburg, £>eibcnhain in SBre^Iait, ^»er-

mann in 3ütiö), Sühne in Jpeibelberg, v#flüger in Sonn, ^rencr in 3ena, Siofen;

tljal in ©rlangcn unmittelbare Schüler bu iöotS 9tetnnonb3. üRedjnct man ba$u

nod) biejenigen, meiere als aufcerorbcntliche ^rofefioren unb $ocenten mirfen,

ferner bie im 91u*lanbc lebenben ^h«fiologen, roelchc feine Schüler maren, bebenft

man weiter, roie »tele Forfdjcr, auch ohne ihm pcriönlict) nahe getreten 51t fein,

aud bem Stubium feiner Schriften unb au5 beu oon ihm erfimbencn Untcrfuchungd-

methoben ?lnrcgung unb Wittel 311 ihren Forschungen gefeböpft haben, fo fanu

man mol, ohne irgenb ^emanbem 51t nnl)c 3» treten, bu 3Joid--9temnonb aU bad

ancrlaunte .ftaupt ber heutigen ^h l)fi°l°9cn bcjeichucu.
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geigten boef) ba£ Unzulängliche jener cinfeitig anatomifchen 5orfd)ung£Weifc.

C£iner burchgreifenben Gntwicflung ber experimentellen (Srforfchung flanbcu

aber oiclerlci ^pinberniffc entgegen: bie ungenägenbe Äcnntnifj ber @r=

fetjeinungen fclbft , beren Stubium nod) faum begonnen ^atte, bie Vcr=

micfelung berfclbcn, welche bie Srflärung crfd)Wert, bann bie mangelhafte

fccnntnifj ber s£ljnfif bei benen, welche nur anatomifd) oorgebilbet an bie

£rforjd)ung ber ÖcbenSerfchcinungen gingen. 2Bo aber ocreinselte *ßfmfifer

unb G^cmifer gelegentlich an bie Deutung organifdjer
s
}koccifc gingen,

nuirbe *mar f)icr unb ba tjcrcinjcttc« ffierthboüc, im ©ansen aber wenig

gewonnen, weit c* biefen wieber an ber au$rcicf)cnben Äenntnifj be$ leben;

bigen Crganiämu» fehlte. 3«oem mußten, um eine nufobringenbe 3?cr-

btnbung oon ^ßfnjiif unb ßtjemie mit ber s$fmfiologic anzubahnen, jene

felbft erft nod) erweitert unb ausgebaut werben. Siele Aufgaben ftefltcn

fich bem ^tmfiologen entgegen, meiere ^bnfifer unb (Sfjemifer nod) gar

nict)t in Angriff genommen Ratten, weil erft eine pfjnfiologifcfye Örage auf

bicfelben hinführte. $cr ^Sfjnfiologe mufjtc im @tanbc fein, bie Vorfrage

felbft §u löfen, wenn er auf feinem Söegc weiter fdjreiten woütc. 9ccuc

3$erfud)$weifen unb Apparate mußten erfonnen unb conftruirt werben, ct)c

eingefyenbe Prüfung be$ X^atfäd)Iict)cn möglich war. $)a3 Mlleä erforberte

langfame unb grünblid)e Vorbereitung, erforberte Scanner, welche neben

einer anatomifdjen Vorbereitung ^inreidjenbe pt)»fifatifa^e unb chemifche

Äcnntniffe Ratten. SDarum fann e£ nid)t wunberbar erfa^einen, bajj erft

monier frud)tlofe Vcrfud) oorljerging, ef)e ein wirffameö Arbeiten in ber

neuen Stiftung überhaupt möglich War.

tluf bem Voben, auf welkem bie Damalige Grfenntnifj ber organi;

f(t)cn ftatur ftanb, unb unter bem ©influfc ber bamalä ^errfa^enben ^r>Uo=

foöfjifdjeu Sbeen r)attc man fidj gewöhnt, aU lefcte Urfache ber Sebent

erfaieinungen eine fogenannte „SebenSfraft" anjufetjen. 2Ran forad) Oon

bcrielben, wie man oon ber ©djwerfraft ober magnetifd>en ®raft fpraef),

als wäre ftc bie Urfache beffen, was man beobachtete, ofjnc fid) ganj flar

barüber ju fein, wo man biefe Urfache ju fud)en fyabt, ob fie ein aufeers

t)alb ber Stoffe, auf bie fie wirfen follte, beftchenbeä 2)ing ober nur ein

tarnen für bie unbefannte Urfache fei. ®en ^orfchern, welche anfingen,

bie SebenSerfdjeinungcn genauer 5U jergtiebern unb im (Steinen ju bc;

obad)ten, mujjte ba3 Ungenügenbe unb Unhaltbare biefer Siction auffallen,

©erabe bamals fing man an ein$ufer)en, bafj baS, Wa3 mau in ber ^fwfrt

als „Straft" bejcidjnetc, nur bie @igenfd)aft ber SJiateric fein tonne, nicht

ein neben unb außerhalb ber SDcateric beftehenbeä (StwaS, ba£ auf bic

SRaterie oon aujjen her einwirft. 25afj aber üoflenb» bic oerwideltcn (Sr^

l'chetnungen eine* fo jufammengcfcfcten äNed)ani3mu3, wie fie eine lebenbe

^Pflait5e ober ein lebenbe« Üfjier barfteücn, nidjt al» 2lu»flujj einer ftraft

angefehen werben, fonbern nur oerftanben werben fönnen, wenn man fie

in ihre einzelnen ^h°K« verfolgt unb nach unb nac*) De" flfi"5cn 3ufammcn:
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fyang ermittelt, basi loar bie bamals unter bcn sJ>ln)[iologen eben erft jum
$urd)brud) gelangte (Srlcnntnifj, meiere bie 23al)n ju mirffamen gort=

fcfyritten eröffnete.

3>iefer neuen Stuffaffung ber Sebcnöerfdjeinungen gab bu 93oi$;9let)mont>

einen berebteu unb einbringltdjen Sluöbrutf in ber fdjon erwähnten s«8or=

rebe ju feinen „Unterfudjungcn über tfjierifdje (Sleftricitat". $n großen

3ügen entwirft er fner ein 93ilb, meines bie Un^altbarfeit jener alten

Sluffaffung unb bie ©runblage ber neuen biologifdjen s2lnfd)auungen cnt=

t)att. SRit anfdjaulid>er ftlartjett entmidett er ben ©tanbpunft, welker

feitbem ber ^crrfdjenbe in ber ^fjtjfiologic geroorben ift: bie Seben$erfd)ei:

nungen finb ntdjte al$ eine Steide ptmfifalifdjer unb djcmtfdjer ^roceffe;

bie ßigenfdmften ber 9Raterie finb überall unb ju allen Briten bicfelbeir,

bie fdjeinbar fo abmeidjenben @rfd)cinungen ber lebenben Statut muffen

auf bie aflbefanntcn ©igenfdjaften ber SRaterie jurürfgefüljrt tuerben, inbem

mir fic genauer im ©injclnen erforfd)en. $a3 ift bie Aufgabe, welche

fottan bet ^fmftologe 00t Slugen tjaben mufj, unb aU einen SBeittag in

biefem Sinne bietet et bie Unterfudjungcn übet bie clcftrifd)cn etfdjei-

nungen tfuerifdjer (Scmebe.

$5iefe Unterfudjungen Ratten, wie mit oben faljen, ifytcn $lnftofe tx-

galten butd) ein Sud) Sflatteucciä. 3m 3o^te 1841 begonnen, »oaten fic

im &etbft 1842 fo weit gebieten, bafe et bie Stgcbniffc bet Sorfdjung

unter bem Xitel: „Vorläufiger 9lbrifj einer Unterfud^ung über ben fogc;

nannten 3rofd)ftrom unb über bie elcfrromotorifdjen Sifdje" jufammen;

ftcllen fonnte. ©er „Slbrifj" mürbe im 3anuarf)cft be3 SafytgaugS 1843

oon SßoggenborffS Slnnalen abgebrueft. Mber erft im 3at)re 1848 erfaßten

ber erfte 93anb ber „Untcrfudmngen", in melden bie 5orfd)ungen mit

genauer Eingabe ber Verfudj$mctl)obcn, mit litcrarifdjen SRadjmcifungen

unb Ijiftorifdjcn Stubien über ben ©cgenftanb bargelegt finb. 3m folgern

ben 3af)te erfdjicn bie erfte Slbt^eiluug be$ smeiten 99anbe§; 24 Sogen
ber jmeiten Slbtljeilung maren fdjon bamalä gebrudt, mürben aber erft

1860 ausgegeben, ©eitbem fdjeint e$, alä follte ba3 SBcrt ein Xorfo

bleiben. 3afjlrcid)e ein3ctnc Slbtmnblungen Imt ber SSerfaffer feitbem

in ben SDfonatäbcridjteu ber berliner Slfabemie unb in bem üon il?m

rebigirten 2lrd)iü für Anatomie unb ^tmfiologic*) oeröffentließt. £ic

meiften berfelben finb in jmei ftarfen SBänbcn gefammelt crfdjienen. 3d)

merbe nun oerfuc^en, in gebrängter ©arftctlung bie ©runbjügc tum bu

93oi$;$RcnmonbS ©ntbedungen unb ber barauf begrünbeten 2ef)ren ju geben.

*) $icfc§ 9lrd)iö erfdiien als Sortierung beä Don 3°t>- SKüller herausgegebenen

üon 1858— I87ü unter ber gemcinfd)aftltdjcn SHebaction bon 9icidjert unb bu $oi*;

Sfcnmonb. Scitbctn ift c* mit bem ?lrd)it> für Anatomie nnb Gntnjirflung^gcjdjia^tc

üon £>i* unb braune bereinigt, bcffen auatomifdjc ?lbtl)cilung 0011 ben eben (be-

nannten, befien pt)t)iiologi)d)c Slbtfycilung üon bu übot^iHemuonb rebigirt mirb.
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3m Satjrc 1780 fjattc GJaftxtni bic ©ntbcdung gemalt, bafj ein

t5rofd}mu£fcl burd) Anlegung eines metaflifdjen ©ogenü an feinen 9Zcruen

jum 3ucfen gebraut werben fann. @r Ijattc barauä gefdjloffen, bafj in

bem SHuäfel cleftrifdje Strafte i^ren ©ife Imben; er ncrglid) ben ÜJiu$fel

mit einer Senbncr glafdie; baS innere be3 2Hu§fel$ f>iclt er für pofitiö,

baä $lcufjere für negatio elcftrifd). ©ein fianbSmann SSoIta mieä bann

nach, bafj bie SSirfung auf ©ntftefnmg öon (Sleftricität in bem angelegten

Söogen jurücfjufüfiren fei. Cbgteid) nun fpäter ©atoani ben 9cad)roei3

führte, bafj aud) o^ne Metalle «Bedungen erhalten roerben fönnen, t>atten

bod) SSoItaö rocitere Untcrfudjungcn über bic burd) Gontact ber 3KetaKe

erzeugte ©leftricität fo bic Slufmerlfamfeit ber gelehrten SBelt in Slnfprud)

genommen, bafj bie ttjicrifcfjc Gleftricität babei ganj Dergcffen »uurbe.

SBergebenS tjaben fid) $umbolbt, ^?faff unb 9tittcr mit bem Öcgenftanbc

beschäftigt; bie ^fmfiologcn, meldje bie ©adje bod) am meiften anging,

ferjeinen ifyre SBidjtigfcit nidjt begriffen 511 fjaben, unb bie ?ßt)t)fi?er Ratten

genug §u tf)un, bic neuentbedte SBirfung meitcr 311 ucrfolgcn, roeldje ja

ben Äcini ju ben ftoljcftcn (Srfinbungen be$ neunjelmtcn 3al)rl)itnbert3,

bem eleftrifd)cn Telegraphen, ber ©alüanoplaftif u. f. U). enthielt. Srft

im 3 flhre lö2 ^ 'rtm 9cobili auf bic tljicrifdje ©leftricität ,virüd. (Sr

tjatte snerft einen empftnbltdjen SJcultiplicator conftruirt, mit £ülfc beffen

man aud) fdjtuadjc cleftrifdjc ©tröme naajmeifen fonnte. 3n ben 9<cröcn

fonute er bicS uid)t (baju mar fein ÜHultiplicator bod) ntct)t empfinblid)

genug), mot aber in ben 2Jht3fcln. ©r fudjte freitid) bie Urfadje biefer

(Ströme in einem ^ufammennnrfcn öon 9ierü unb SHuäfel, aber SOcatteucci

tmt fpäter gezeigt, bafj biefc (Srflärung nid)t richtig fei. 911$ nun bu 23oi3-

SReamonb ben ©cgenftanb in Angriff nalnn, fam er 511 folgenben 6rgeb-

niffen: 2Ru$fcln unb Heroen finb cteftrifd) roirffam, alle anbern Okmcbe

fmb unmirffam.*) Sic SSirffamfcit ber 9Jcusfeln unb 9terüen ift an itjrc

£eben3cigenfd)aften gebunben, mit bem Slbftcrbeu bcrfclben verlieren fid)

audj bie eleftrifd)cn (Sigcnfdjaftcn. Sic elcftrifdjen Gräfte jeigen 58er=

änberungen bei ber £l)ätigfcit, in ben 9tcröen aufjerbem aud) nod) unter

bem (Sinflufj clcftrifd)er ©tröme. Sic cleftrifdjen Strafte finb im 9Jtu3fel

unb Heroen auf eine regelmäßige Söcife angeorbnet, roeld)c man erMären

fann, menn man annimmt, bafj im Innern bcrfclben oicle'fleine, regele

mäßig angeorbnetc, mit eleftrifd)eu .Slräftcn au^gerüftetc 2il)cild)cn tor=

^anben feien.**)

Sie munberbaren SBirfungen ber SKuMeln unb Heroen, befonberä

*) Gine aufnähme rnaa^cn bic Prüfen, wie bu 18oi$ 9ta)monb fpäter jetgte.

1£iea ift infofern »on qro&cm Smetcfic, ^ bic Prüfen in ifjtcn phi)fioIogifd)cn

ßigenfdjaften ben ©hisfeln fefjr na^c ftc^cn.

**) diejenigen, welche fic^ genauer mit bem ©egenftnnb belannt maa^en

wollen, termeife iö) auf meine „Allgemeine ^b,nfioIogic ber SDhüleln unb ^cröen".

^eipjig 1877.

«erb unb Süb. VI, 17.
>
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ber 3ufammenf)ang bciber unter einanber ^atte üon jeher bic ^hantafic

ber ^^fiologcn lebhaft bcfdjäftigt. (Sine Begehung smifchen Werücn^

thättgfeit unb Slcftricität war fd)on lange geahnt Worben. 2Ba£ SBun=

bcr, bafj auch bu Boi$ = $Rctmtonb, als er bic cleftriften SBirfungcn

bcr SRuSfelu unb Verden mit ben eracteften Mitteln ber ^ßfrofif feft-

gefteUt, als er bie Beränberungen berfclbcn bei bcr Xl)ätigfeit nachgemiefen

hatte, bic langgefuchte Söfung bcS SRätbfete gefunben ju haben üermeinte.

$ie angefünbrgte Huäeinanbcrfefcung über biefen ©cgenftanb ift jcbocf>

bisher nicht erfdjienen, cbenfo wenig ber ftbfdjnitt über bie cleftriften

t$ifd)e. 2Ba3 feitbem in einzelnen Mbhanbtungcn üon if)m üeröffentlicht

würbe, enthalt thatfäd)liche Bnfafoe nnb Berichtigungen, eine reichliche

Süße neuen SDcaterialS, aber feine abgefd)loffene Ztyeoxk. Hnbere hoben

bie toeife 3urüc?t)altung bc3 SWeifterS nicht immer bewahrt. Huf 51t-

weilen nur oberflächliche $cnntni& beä GJegenftanb« gcftüfct, höben 3ttand)e

Theorien aufgefteüt, Weldjc nüchterner Betrachtung gegenüber nicht ftich=

halten. 8ür fold)c SluSfchrcitungen ift bu Boi*:9tetunonb natürlich nicht

ücrantwortlich hü wachen. S8a$ er fclbft gefagt, ift allein ber Beurteilung

feinet Stanbpunftä &u ©runbc ju legen.

SBar e3 bu Boi$:SRenmonb gelungen, bic üor ihm fdjon befannten

eleftrifehen SBirfungcn ber 9ttu3fcln üoUftänbigcr ju erfennen unb bie

Wcchfelnbcn (Srfcheiuungen auf eine gefefemäfjige Bertheilung ber eleftrifehen

Spannungen jurücfjuführcn, fo machten bod) hauptfädjtid) feine ©ntbedungen

über bie eleftrifehen Ströme ber sJtcrücn unb ihre Beränbcrungen bei ber

9cerüentt)ätigfcit ba3 gröfete 9luffef)en. $cm 9cobilifd)en ajcultiplicator

jum 9cad>WeiS fd)Wad)cr eleftrifcher Ströme gab er, um biefe Unter-

suchungen aufteilen $u fönnen, eine bisi bahiu unerhörte Smpfinblichfeit.

2öa3 in einem 9lcrücn üorgefjt, wenn er, burch einen SRcij in ben thätigen

Buftaub üerfefot, im SDhiSfel Snfammcnsichung, im ®ehirn ©mpfinbung

üeranlafet, baä mar üon icher eines bcr größten SRäthfcl bcr ^pi)t)fiologic

gewefen. $)ie Gilten hatten üon Stcrücn: ober ScbenSgciftern gefprod)en,

Welche üon ben 9ccrüen in bic SDcuäfeln einftrömen unb fie aufblähen.

$a* fogenanntc „
sJccrüenprincip" mar nichts al$ ein Sßort, ein leerer

Schall, bei bem fich Sftiemanb etma£ benfen fonntc, ober ein anbercr sJcame

für jene alten ftobolbe. Stallt lehrte bu Boi$=9?ct)monb, bafi in bem

thätigen Heroen, an bem man bisher feine Beränberung fehen ober fonft-

mie hfl^c wahrnehmen fönnen, etwa« üorgehen müffc, was mit einer

Henberung feiner eleftrifehen (Sigenfdjaften üerbunben ift. (Sr jeigte, bafj

man biefe Slcnbcrung burch Bewegungen bcr flcinften Zty'tic (ÜJcolcfüle)

beä 9ccrüen barftcllen fönnc, ähnlich wie man bie magnetifchen Gr;

feheinungen au einem Gifenftab als Sagcücränberungen feiner flcinften

%t)c'\[d)tn barftcllt. 5)er Borgang bcr 9ccrüentl)ätigfctt War bannt in ben

Borftctlung£frci* gerüdt, bcr aud) anbere pbüftfalifdje Borgänge umfaßt,

er war feine« mnftifchen Gh<naftcr3 cntfleibet. Hber bic neu gewonnene

Digitized by Google



€mil bu 23ois;2\cymonb. \6[

(Srfenntnijj fyatte aud) nod) anbcrc toidjtigc Solgcn. 99iä baf)in hatte mau,

ob ein 9ierü tf)ätig fei ober nicht, nur an feiner SSirfung auf einen

SttuSfel ober auf baä Öefjtrn feiert fönnen. %t$t mar man baoon un=

abhängig. SJlan fonnte an bem ifolirten 9Zcrocn felbft operiren, ber an

ifjn angelegte 2Wultiplicator geigte burdj feine Menberung an, bafe im

Serben etmaä borgehe. Sofort machte bu 99oi$-9tet}monb eine mistige

9hi$antoenbung bon biefem Unterfud)ung$mittel. 9flan mußte, baß eä

5tt>eicrlci Werben gebe, foldjc, bic nur auf ben Stotel mirfen, unb foldje,

bie nur auf baä ©et)irn mirfen unb bort ©mpfinbungen unb SBorftellungen

hervorrufen. Siegt ba3 nun baran, baß ein SRcij in ber einen Sterben;

ort nur nach ber Peripherie jum 9ttu3fel, in ber anbem nur nach bem

Gentrum jum ®cf)irn fortgeteitet merben fann? $er SJcultiplicator lehrte,

baß bie« nid)t ber Satt fei, unb bic meitere (Srflärung muß mit biefer

Xt)atfad)e rennen. 9todj mehr Sluffetjen oicfleiajt, mcnigftcn3 bei ben

9?id)tpfmfiologen, machte bu 93oi3:9tetimonb3 SBerfuch, bie elcftrifdjen 23er;

änberungen bei ber ÜJ?u$fcIthätigfeit am 2Renfd)en nad)$umcifcn, inbem er

jeigte, mic ber 2Rcnfd> burd) bie Sftacht feinet SBitlenä bic 9Jcagnetnabel

eine« 2Rultiplicator3 abjutenfen im Stanbe ift.

Site bu ÜBoiS:9teömonb feine Unterfudntngen begann, maren bie

SWetljobcn nod) fct)r unbollfommen. (5r mußte fie faft alle erft fctbft

fdjaffen unb im Saufe ber langen 3*it hat cr ftc 0flnn mannichfach oer;

änbert unb ftetig berbeffert. ©3 gibt faum einen namhaften Sortfdjritt

in biefer ^infid)t, ber nicht bon ihm felbft herrührte. Unter biefen Um=
ftänben fonnte aud) ba3 X^atfäajlidjc nid)t ganj unberührt bleiben. 9Jiit

feinen frühern SBorridjtungcn fanb bu 83oiä=$Remnonb an jebem frifa^cn

2Ku*fel ftets unb olme Sluänahme regelmäßig angeorbnete eleftrifdje Ströme.

Später zeigten fid) Ausnahmen; ein 2Ru$fct, mit möglichfter Sorgfalt un=

©erfchrt erhalten, jeigt Ijäufig gar feinen ober nur einen fcfjr fchtoadjen

©trom, berfelbe tritt aber fofort f)erüor, wenn man ben 3Jcu3fcl an;

fdjneibet ober äfct ober fonft auf irgenb eine SBeife berlefct. %uä biefer,

oon bu 93oi$ felbft gefunbenen $f)atfad)c hoben nun uerfctjiebenc ftorfcher

gcfd)loffen, baß unberfehrte SRitffeln überhaupt niemals Ströme geben,

baß bie oon ihnen erhaltenen Ströme ftetö erft golge ber S3crlcfcung

feien. S)ie ftragc, fomeit fie ba$ rein Xf)atfäc^(i(f)c betrifft, fann mnn
aH eine offene bezeichnen. ßmingenbc 93cmeifc für bie eine ober anbcrc

SRetming finb bi^^er nicht gegeben toorben. 3hrc SJebeutung für ben

eigentlichen Sern ber Angelegenheit ift aber oon jenen 8orfd)crn ju hoch

angefchlagen morben. ^ebenfalls ift bic $rage mit Unrecht in Söesiehung

gefegt morben ju ber oon bu 93oi3=$Rebmonb entmidclten $i)pothefe über

bie Urfadicn ber äußerlich an ben SRusfeln unb üfterben nachweisbaren

©tröme. %zne $typotf}cfe gibt oon allen bisher befannt gemorbenen (Sr;

feheinungen ungejmungen SRedjcnfchaft, unb mehr fann unb foll eine ^tj\)o-

t^efe nicht leiften.

12*
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Der 9luf oon bicfcn ©ntbedungen machte bu 93oiS:$Retimonb mit

einem ©erlöge ju einem ber beritfjmteften ^{)nfioIogcn. ©in ÖJebict,

meldjcS bis bafjin ber Dummetplafo oberpcfylidjen Dilettantismus gcroefeii,

mar burd) fein Skrbienft ejacter miffcnfchaftlidjcr @rforfcf)ung erfdjloffen.

Diejenigen, meiere juerft ungläubig geroefen maren unb feine 5orf(^ungcn

für ebenfo oberflächlich gehalten Ratten, als maS bis bafnn im (Gebiet

ber ttjicrifcr)cn ©leftricität 511 Dagc geförbert morben mar, mürben balb

eines Seffern belehrt. Der Stltmeifter ber 9Zaturforfd)er, §llcjanber

o. fmmbolbt, fam fclbft in beS jungen Gteleljrten befc^eibene SSotjnung

unb liefe fid) bort afle Serfud)e seigeu. 1850 ging biefer nach *JkriS

unb geigte bort bicfclbcn einer oon ber Slfabemie ber SBiffenfdjaften nieber=

gefegten Gommiffion, roeldjc fid) oon ber 9tid)tigfeit berfclben überjeugte.

Wad) Söcrlin jurüdgefe^rt, mürbe er, auf .fmmbotbtS unb ^o^anncö

attülterS Sßorfcfjtag, jum SHitglieb ber prcufjifdjen Slfabemie ber SBifferu

fdjafteu gemäht, beren beftänbiger Secrctär er feit 1867 ift. 1852 ging

er nadj Sonbon, um aud) bort Vorträge §n galten unb feine SBerfutfje

31t seigen. Gr micbertjoltc biefe Reifen 1855 unb 1866 auf Ginlabung

ber föonal Snftitution. 3nt 3at)rc 1855 luurbe er junt aufjerorbentlid)eu

s
$rofcffor an ber berliner Uniocrfität ernannt, 1858 nach 3i>h- 2Küüer3

Dobe murbc er beffen Nachfolger auf bem £etjrftuf)( ber s^t)nfiologie, beit

er nod) jc£t inue I;at. 3" biefen Stellungen t)at er fid) gang befonbere

Skrbienftc um bie 9ttett)oben beS Unterrichts ermorben. GS mar fein

iöcftrebcn, ben Schülern bie fdjmicrige $uffaffung ber üerroidelten Gr^

fa^einungen möglid)ft 5U erleichtern. Darum ücriueubet er grofec Sorgfalt

auf bie (Erläuterung beS Vortrags burd) SBanbtafcIn, meld)e er in grofjer

ßafjl t)at fertigen laffen, fomte auf bie Wnftclhtng üon $8orlcfungSüerfud)en

in möglid)ft anfchaulid)er %oxm. ©ingretfenber aber nod) ift feine SBirffam*

feit als £cf)rer im Saboratorium, mo er, mic fdjon ertoäl)nt, eine große

3af)l oon jüngeren ©elefyrteu in bie SD^ettjoben ber gorfdjung eingeführt

hat. Die Spenge unb baS Gtemid)t ber aus biefem Laboratorium tywovz

gegangenen Arbeiten ift um fo nntnberbarcr, als baffclbe auf baS Dürftigfte

eingerichtet mar. Slbcr man lernte bei bu SBoiS^eumonb auch, fich mit

fleinen Mitteln einrichten, aus #oIsftäbd)en, Sorf unb ©las Apparate

conftruiren, bie bann fpäter oft in eleganter s31uSftattung nachgemalt

mürben, wenn bie Hrbcit längft oolleubet mar.

28enu bu $8oiS'9tct)monb sunäd)ft auch nur bie eleftrifd)en Qv-

fdjeinungen au iWuSfcln unb Heroen erforfcht fyatte, fo maren biefc

Untersuchungen bod) nod) in roeitcrem Sinne für bie gefammte ^hnfiologie

fruchtbar. ©leichjeitig mit feinen Stubicn hatte Gbuarb SBebcr in Scip^ig'

bie mcd)auifd)cn 58ert)ältniffe ber SDiuSfcljufammcujichuug erforfcht. SSeber

hatte mit unüoüfommcncn ^Hilfsmitteln gearbeitet. Durch bie oerbefferten

Apparate, roeld)e bu 93oiS:9iet)monb einführte, nahm biefer neue 3rocig

ber s
4$lmfioIogic einen ungeahnten $luf)d)roung. £elml)ol& manbte ftet)
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bemfclbeu ju, üon öden Seiten tarnen <5d)üler h^&eigeftrömt, welche

unter bu 93oiS ;töcmnonbS ficitung an bcmfelben arbeiteten, unb ^cute

gehört bic üon ihm eigentlich erft neubegrünbetc allgemeine s
J>fwfiologie

ber fterüen unb 9fluSfeln ju ben beftbcarbeiteten Xhcilcn ber ganzen

^ßfjofiotogic. Aber aud) über biefetbe hinaud erftrerfte fid) feine Söirffam;

feit, Ade 3mcige ber s£fwfiologic unb bie üraftifdje 9)cebicin haben üon

tt)r 9tufccn gebogen. Sichtige Aufgaben ber ^hüfif finb üon if)m tt)cilö

felbft bearbeitet morben, tljcils t)at er ben Anftofj ba$u gegeben, üttit

QTOBem mcd)anifchen Xalent auSgeftattet, fjat er überall, mo er $anb

anlegte, neue 2Hctf)oben erfonnen, Apparate erbadjt, melchc fixere Se-

obadjtung ermöglichten, wo bid ba^in nur uufichereS Umhertaften möglich

war. Seine üiclfeitige X^ätigfcit machte ihn batjer unter ben ^nfifern

ebenfo befannt unb berühmt als unter ben s
^t)t)fto(ogcn. Qx mar einer

ber (Mrünber unb üicte 3af)re fyinburd) Söorfitycnber ber ^Berliner ülmfifalifd)en

©efeflfdjaft. Bahlrcidjc anbere geteerte ©cfetlfd)aften unb Afabemicn,

barunter bic üon Böttingen, SRündjen, Söicn, Uüfala, Sonbon, fyaben ir)u

$u ihrem auswärtigen bcj. ©hrenmitglicbe ernannt. @S mürben ihm

ct)renüoüe Einträge jur Sßirffamfeit im AuSlanbc gemacht, meldje er jebod)

auSfd)lug, um feine Gräfte bem SBaterlanbe ju mibmen unb baS, maS er

als feine fiebenSaufgabe betrachtet, ju üotlenben: bie Sinridjtung eines

mit aflen Mitteln ber gorfdmng auSgeftattctcn, attc 3meige ber Sebent

miffcnfdjaft umfaffenbeu ^nftituts. £er ©au bcSfclben ift feit fturjem

«oUcnbct, mit ber inneren Einrichtung ift er noch bcfdjäftigt. Seit feiner

Ernennung jum orbenttidjen <|kofeffor im %af)xc 1858 mar biefer ©au
in AuSfid)t genommen, aber erft fünfzehn 3at)rc füätcr ging man an bic

Ausführung. 3efet ift baS neue ühüfiologifdje Snftitut ju ©erlin mol

baS gröfete unb befteingerichtetc ber 28elt. TOge üiet ©rfüriefeliches für

bie 23iffcnfd)aft aus ihm hctüorgehen!

Sieben feiner ftreng fachmännifchen Xhätigfeit r)at bu 93oiS;$Remuonb

auch auT onbern Gebieten bcS SBiffcnS als Slcbncr unb ©djriftfteHer

^eroorragenbeS gelciftet. 3n ber AuScinanberfefoung allgemeiner ^rineipien

unb ber ©ehanblung oon Hufgaben aus ber GJefdjichte ber s
2ßiffenfd)aft

ift er üon feinem SchriftfteUer übertroffen morben. 2Säf)renb er bei

©cittheilung ber ©rgebuiffc feiner Unterfuchungeu ben Sefer mit peinlicher

©enauigfeit burd) aöe SSinbungeu beS üon ihm jurüdgelegten SBcgeS

führt, feinen (Sinmurf übergeht, ben man üiefleid)t machen fönute, StfeineS

unb ©rofceS mit gleicher Örünblidjfeit erörtert unb, iebcS Sur unb SSiber

ängftlich abmägenb, haufig cr ft auf 9*o&en Ummegcn an ba» üor^

gefterfte gelangt, führt er in feinen Arbeiten allgemeineren SnfmftS

ben Sefer buref) eine 9leihc anjiehenber Öebanfen, gleidjfam wie auf ben

üerfchlungcnen ^fabeu eines SuftgartenS, hier unb ba AuSblide auf fd)öne

fünfte eröffnenb, bem Bicle 51t, melcheS bann ülöfolid) bem überrafd)ten

93lirf in ooller Schärfe unb Klarheit unb in fd)önftcr 93elcud)tung fidi
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cnttjüttt. $abei fommt ifjm feine bielfeitigc föcnntnifj ber öcrfdjicbenftcit

SBiffenfdjaftcn unb feine ftauncn*mcrtb,e 93elefenb,cit in ben Siteraturen

faft aller SSöfter 3U £>ülfc. Seine Sprache ift marfig, boü eblem Scfymung,

ber fid) häufig 3um Sßatljo* fteigert, feine 2)arftcttung flar unb buraV

fidjtig. Uöäfyrenb fein Stil in ben früheren Sd)riften jutueilen ettoa*

©efud)tc* unb ©e$n>ungcne* tjatte, ift er im Saufe ber 3af)re immer

freier unb bollfommener geworben, fo bafj bu SBoi* = Stemnonb je§t ben

beften bcutfdjcn SdjriftfteUern juge$äb,tt werben fann. 3n feiner Spradjc

madjt fid) übrigen* bic franjöfifdjc ©rsiefyung, unb nid)t ju ifjrem 9kd)tl)eil,

gcltenb; befonber* tritt bic* in ber ftrengen ®Iieberung be* Safcbaue*

tjerbor, melier im $eutfdjen fjäufig über ©cbüf)r bernadpffigt wirb.

2lud) bie engtifdje Sprache unb Siteratur finb ib,m böflig geläufig. $itnb,

feinen mieber^olten längeren Äufentfjalt in ©nglanb unb in golge feiner

$crmäf)Iung mit einer in ©nglanb erlogenen $cutfd)cn fjat er bic Sitten

unb Gtemofjnfyeitcu ber brei Stationen biclfadj in fid) bcrfdjmolsen. 3"
feinen 9lnfd)auungen aber ift bu 93oi* ; föeumonb burdmu* beutfd). ©in

eblcr $atrioti*mu* mad)t fid) in ifjncn geltenb; feine Siebe über ben

beutfd^franjöftföen itrieg, feine berfdjicbencn Sieben &ur ©eburt*tag*feier

bc* Saifer*, in feiner (Sigenfdjaft al* föcetor ber Uniocrfität ober al*

Sccretär ber 9lfabemie gehalten, geben babon 3eugnife. $af$ biefer

sJktrioti*mu* nidjt in ba* $errbilb be* in neuerer 3cit aud) in Xcutfdjtanb

fyeimifdjcn Gtyaubintemu* ausartet, wiffen bic Scfer biefer Blätter au*

feiner jüngften Siebe über ba* 9tationalgcfüI)t.

3Hit großem ©efd)id irjeiß bu $8oi* - 9ict)inonb berartigen (Bctcgen-

b,cit*rebcn ftet* einen bebeutenben, au* bem äufjcrn Stntafe äWangto* fid)

crgcbcnbcn l^nfjalt bon allgemeinem bauernben ^tttcreffe ju geben. $ic

jäfyrtid) micberfetjrcnbcn Seiern ber ©eburt*tagc griebridj* be* ÖhoBen

unb ifjrc* ©rünber* Seibuity, wctdje bic Wfabcmie burd) fteftreben eine*

ifjrer beftanbigen Sccretäre begebt, Imbcn itjm SBerantaffung ju einer

Steide bou Stubicn gegeben, meiere, getragen bou einer genauen Äennt;

nifj ber geiftigen Regungen jener Seiten, bödjft wertlwoHe Beiträge jur

©cfd)id)te ber SBiffcnfdjaft unb Literatur au* ber s£criobe ber Wufflärung

barfteflen. Sottairc unb feine ^eitgenoffen, bie geiftige Safctrunbe be*

SBeifen bon San*fouci, f)aben in ifjm einen Sdjitberer gefunben, meiner

nur mit Slbotf 9Hcuscl, bem SJialer jener ©eftatten, berglidjcn werben

fann. Sic biefer bic förpcrlidjeu (£rfd)einungcn wicbcrbclcbt fyat, fo bu $8oi*;

5Rct)inonb bie geiftigen. Unerfdjöpflid) ift ber Sdjaö. be* SSiffen*, au*

mcldjcm er bei jeber biefer ©ctcgenljeiteu immer mieber ein neue* v^ilb

au* jener großen 3^it un* bor3ufüt)rcn bermag, in mclcb,er ber ÖJeift be*

moberucn Guropae feinen Urfprung t)at. Gbenfo anregenb finb bie ®c~

bauten, meld)c er über ben 3ufammenl)ang ber Seibnitfctjen s4?t)itofopb,ic

mit ben mobernen Öciftc*rcgungcn, befonber* aud) ben in ben 9taturs

niiffcnfajaften fid) lunbgebenben entroidett bat. Selten tuol wirb mau
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bei einem 9<aturforfd)er bicfeS allgemeine SBiffen, biefe Vertrautheit mit

ber phiIofopf)ifd)en unb fcf)önruif)citfcf)aftticf>cn Literatur aller Batten unb

53ölfer finben. 3c mein-

bei ber (£ntmidclung ber 3Biffenfc$aften bic

SKrbeitätheilung aud) in biefen
s}>la£ greift, befto t>erüorragenber finb

(Srfcheütungen mie bic bu Voist;9ftet)moub$, bei benen bic größte 93er;

tiefung .in bic geringfügigen ©injclntjeiten eines $ad)ftubium3 mit fo

allgemeinen, ganj entlegene (Gebiete umfaffenben grünblichen ftenntniffen

fid^ üereint feigen.

9tud) als populärer Stebner unb <3d)riftfteller über naturroiffenfd)aft=

lidje öJcgcnftänbc ift bu Voi^SRctmtonb aufgetreten, aber bertjältni&mäfjig

fetten. @in Vortrag, ben er 1851 in ber ©ingafabemic über „tf)icrifchc

Söerocgung" gehalten ^at, ift aud) im $rud erfd)ienen. SBiebertjolten

^lufforbcrungen ju folgen Vorträgen mich er au$, meil nach feiner SDlei=

nung berartige Vorträge, menn fie nicht oon Verfugen begleitet mären,

mifcloS feien, bie Aufteilung oon Verfugen Oor einem größeren ^ublifum

aber einen nidjt }U befd)affenbcn Apparat erforberc. Söo er ali 3icbner

oor einem größeren Sßublifum auftrat, mäf)Itc er baher lieber X^emata

won allgemeinerem Gfjarafter; fo fprad) er in Scipjig auf ber Statur^

forfdjcroerfammlung über bie ©renjeu beS 9caturerfcnncn3, fo in ftöln

über bic ^Beziehungen ber (£ulturgefd)id)tc jur 9caturmiffenfd)aft. (Srfterc

^Rebc hat iljm einen, nur auf SJcifeocrftänbmfj bcrufycnbcn Vormurf

t>on Seiten Rädels sugc§ogen. SScr bu Voi3;3tenmonb in feinem SBirfcn

unb in feinen SSerfen ocrfolgt, ber meifc, baß er oor feinen Gonfcqucnjcn

feinet 2)enfcnS ^urüdfdjredt, bafc in ifjm bie aus ber miffenfd)aftlid)en Gr;

forfd)ung ber 9catur fid) ergebenben fiefyren einen oor feiner Autorität

fid) beugenben Vcrtfjcibigcr finben. Aber bie ©tärfe beS Sorfdjcrö liegt

nach ihm barin, bajj er fid) ber (^renjen feiner ^ülf^mittcl beroufjt bleibt,

©leid) bem SRiefcn 9lntäu* ift er unbejminglid), fo lange er fid) auf bem

mütterlichen Voben ber $(mtfad)cn bemegt unb nid)t$ fann if)m mibcr=

ftefjen, maS er oon biefem aus mit feinen meittragenben unb nimmer=

fef)lenben ©efdjoffen ju erreichen oermag. SBenn er aber jenen Vobeu

üerlaffcnb fid) bem Singe ber <ßf>antafic gar ju miliig überlädt, fönnen

ifjn bic SBinbe leicht oerfd)lagcn unb er gerät!) in ©efaf)r, baß ir)m bic

mit fd)U>ad)em SSachä angcflcbten glügeldjen abfallen unb er fdjmäfjlid)

nieberftürjt mie einftenS ScaruS.

3u biefen mc^r populären Seiftungen müffen mir aber auch offene

liehen Vorlcfungcn rechnen, melchc er feit einer 9teir)e üon Sahren an ber

SBerlincr Unioerfität in jebem Söintcr abmechfclnb über Anthropologie unb

über „einige neuere Sortfehritte ber 9caturtoiffenfd)aftcn" ju halten pflegt.

S9ei ber glänjenben $arftcllung unb ber Süße gciftooücr Vetraditungen

tonnte e£ nicht fehlen, baf? ber Vortragcnbc immer mieber ein saf)lreiche3

^ublifum nicht btoS oon ©tubirenben aller Sacultäten, fonbern auch üo«

gereiften SUcännern aller Verufsfreife um fid) ocrfammclt, fo bafe ber
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größte $örfaal ber Uniüerfität bie suftrömenbe 9Jienge faum 511 faffeit

Dermag.*)

£u 93oiä--9xerjmonb$ äußere (£rfcf)einuug ift eine berbe, fräftige, uo«

ben feinen Sanieren bc3 2Scltmann3 gemilberte. Sein robufter Körper

(er mar ftetö ein eifriger Surner unb t)at feiner 3eit baä Sarrentumcn

gegen bie Angriffe ber Seiter ber SDcititärturnfchule lebhaft tjcrtheibigt)

hat allen 5lnftrengungen fröftig roiberftanben, unb ein fd)mcr^afte§ ^üft-

leiben, melcfjc» if)n t>or einigen 3<>hren befiel, tuirb hoffentlich feine nad)=

faltigen Spuren jurücf(offen. Sein Gtmrafter ift offen, bieber unb männlich;

feine 3nüorfommenheit nomeutlid) gegen iüngerc ®elet)rte uuübertrefflid).

Seine reidjhaltigc Sibliothef, fein merthöoller 9iat^ unb feine tfjätige

llnterftüfeung werben Sebent, ber fid) an tf|n menbet, ftets mit ber größten

»creitmilligieit $ur Verfügung gefteUt. ^otitifd) befennt er fid) &u gc;

mäßigt liberalen 3lnfd>auungeu unb hat ftete bei SSBaljlcn unb anberen

Gelegenheiten ttjätigen 5(ntheil an öffentlichen Angelegenheiten genommen,

ol)ue jebod) eine politifdje SRolle fpielen 311 roollen. 3" glüdlidjen gamilien=

üerljältniffeu lebt er tfjeilä in Berlin, theilS, foroeit e3 feine jahlreicfjen

Xmtöfiefö&ftt geftatten, in feinem L'anbfjaufe bei ^otäbnm, an ber Seite

einer if>m ebenbürtigen Gtattin, im ftreifc blüljenber ftinber, ein ©elehrter

unb ein 93ürger im beften Sinne bes ©ort*.

*) Gine Meine Slncfbote möge t)icr ihren %\a$ finben. 3113 bu 93oi3 fliemnonb

bieje SSorlcfungen junt erftett
sXcal tjielt, taut ein junger *Dcann jtt if)m auf5 i]abo=

Tatorium. ßr fei ein Sdjivciser, jagte er, unb Stubent ber Ideologie; er ljabe

feine Sortefung gehört unb Suft betommen, aud) bie anberc über ^ß^tifiologtc }H

hören; ob er ihm ba$u rathen fönne? Ter ^rofeffor fngte, er tönne ba$ nietjt

;

benn wenn er erft anfange, ^fjnfiologic 31t lernen, mürbe er üiellcidit feine 2ufl

mcfjr traben, Ideologe ju bleiben. Ter Stubent ging unb fam, fooiel id) roeift,

nidjt in bie 3?orlefung über ^fjrifiologic. Tu 33oi3 Sferjmonb felbft tmtte freilief),

aU er fid) in ber gleichen i'age befanb, nidjt uortjer ben betreffenben ^rofefior um
JHath gefragt. Slnbernfaltö wäre oiclleicht bie SBelt je&t um einen Theologen rcid)er

unb um oiele Waturforidjcr ärmer.
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Von

paul ü)ciifc.

— ITTüncfjen. —

Jfo IPilbelm ßcrfc in Berlin.

Dilettant Ijeijjt ber furiofe ITTann,

Der finbet fein Pergniigeu brau,

<Stwas 3U maebe«, was er ntdjt fann.

So bab' idj felbft einmal gefprodjen,

2111er pfufdjerei ben Stab gebrodjen,

Unb war boeb, felber unter ber fymb
(Ein gottoerguügter Dilettant,

Den's rjötblidj auferbaut, 311 Reiten

Sein StecFenpferMein frifd) 3U reiten.

Horfj benfft bu n?ol ber CCagc, ^reuub,

Da ruir felbanb rjerumgeftreunt

3n Crfürings Berg-- unb IPalbgetjeg,

2IUujo bir funb ftnb Itfeg unb Steg,

Unb roie u>ir oft im (Srünen fabcu,

Ueberm Kritjelu Speif unb (Erauf Dergafjen,

(Ein Srörfdjen <fels, ein alt (Scmäuer

^inftridjeltcn mit bürgern ^euer

3n jenes Biicbleiu fdjlanf unb fdjmädjtig,

Das bu erftauben u^orflbebäcfjtig

3« 3ena neben ^rommann's Raus,
Sab, mie ein Sdjülerjdjreibbeft aus,

Blau ber Hmfcr/Iag unb bünu bie Blätter,

Dodj roir in gut' unb fdjledjtem IDetter

(Erprobten brau mit feiöenfdjaft

llnfre wftoblne WünftlerPraft,

^anbeu aud? nidjts Kuriofes brau,

Dag (Einer madit, mos er ntdjt Fann.



paul f?e yfe in lTIündjen.

21d>, n>enn in Serien bann unb wann,

IDer einer Kunft ftdj 3ugefd?a>oren

,

<Dber fonjt ein fdjroer (Befdjäft erforen,

3n anbern freien Künften pfufdjt,

vflöte bläft ober Silblein tufdjt,

tliemanb 3ur £afr, fta? 3um Dergnügen

^umal auf einfamen IPanberjügcn,

Soll man nidjt gleidj fo fyitjig lauem.

Sinb bodj bie ITTnfen liebe Sdpmeftern.

^ütjrt man bie (Eine Ijeim als ,frau,

Sie nimmt's rool einmal nid- i genau,

IPirb ladjelnb burdj bie Ringer ferm,

(Ebut man mit einer Sd?B>ägerin fdjön,

Da es ja in ber Familie bleibt;

Däfern man's nur in ^üdjten treibt,

ITIit feinem ftillen Dilettircn

ttidjt cor beu £euten miü renommiren.

So tjab' idj's all mein (Eag getrieben,

3ft mir barum and? fern geblieben

Das Ilaferümpfen nub Ijörmifdj £adjen,

IPenn's 2Inbre eben nid>t anbers madjen.

3a oft empfanb id? einen Heib,

Satj idj bie tymmelssSeligfeit,

XPomit ein unbefugt (Ealent

Von rjorjer Sdjöpferluft entbrennt,

Sfi33enbüa?er 3ufammenfdjidjtet,

Dicfe tiefte coli £iebem bietet

Unb wie ein <5ei3tger, wenn es nadjtct,

Den angehäuften Schaft betrachtet.

Slieb's nur babei! Dodj leiber reifet

Die (Suten bin ein böfer (Seift,

Dem £id?t aud? enblicb, 3U offenbaren,

H?ie rergnügt fic im Dunfeln waren,

Da oarxn am falten 231icf ber Welt

3&J Keidjtrjnm uidjt bie Probe b,ält.

Dann mirb ber Segen fdjönfter Stunben

(5e3ätjlt, gemogeu, 3U leidjt erfunben.

Denn jene geit ift längft eutflobn,

Da ein begnabeter IlTutterfobn

3« feines UVfens mädjt'gem King

Die fieben freien Künft' umfing,

Unb es fidj fdjier pon felbft oerftaub,

Daß eines bilbenben IKeifters tfanb,

(Seroormt ben IHarmor 311 bebauen,

2Iua> muffe nriffen ein Baus 311 bauen,

<£in Silb 311 malen, £aute 3U fdjlagen,



— Keifebriefe.

3n Derfen feine £iebe 3U flagen.

Hoch war, von ^ipeifeln ungehemmt,

ZTicbts (Söttüdjes bem HTenfcben fremb,

Unb wer bxan fein diletto fanb,

H\irb ntd?t befcbrie'n als Dilettant.

Hoch, lebten bie Künfte gar verträglich.;

Dodj tjent oerfeinbeten fte fia) fläglidj,

Sdjaut 3ebe eiferfüdjtig brein,

Wiü irjren ITTann für ftdj allein,

3a felbft in eignen Neicbes (Sre^en

Soll er nur burdj öefcfjränfung glätten

Unb fldj bornirenb früh, unb fpät

Aushüben eine „Specialität".

IPer Säume malt, foll flugermafien

Pon IHenfctjen feinen ^ürmitj laffen,

IDer etwa Ztopellen lernte fcbjeiben,

£lur ja betn Drama ferne bleiben,

(Ein OTaunesfdjufter ficb nicht erbreiften

J?anb anjulegen an IPeiberleijten.

Dodj feit mir über bie Hilpert reiften,

$ntyV idj, o ^reunb, mich neu genefen

Von manchem beutfdSen pebantenu'cj'cu,

Datier mich mieberum ungefdjeut

ITtein bisdjeu pfufdjerei erfreut,

Unb wo fidj liinlenft unfer Schritt,

IPanbert bas ^eicbenbüctjlein mit,

Hicfyt t*ie in junger ^eit fünuabr,

ZDo's manchmal ein (Saleotto u>ar

Unb etwa mir bei fcbönen 2Iugeu

IlTußte bie (Etnir 311 öffnen taugen,

Da ein pittore in Dorf unb Stabt

Unweigerlich freien ^utritt tfat.

^eut fritjl' ictj nur mit ftillem Sinn

(Einen fcblidjten 23n|cb, ober pfeifen b.in,

(Ein ijäuscb.en, fnittdjen, <$aun ober Sdjeuer.

Dorbet bie &<it ber 2lbcnteuer,

Die nur 3U jungen 3a^rcn paffen,

ilicbts will idj, als ins 2Inge faffen,

IDas ror mir fdjroebt wie (Eben fdjöu,

Die fanftgewiegteu öergesbötj'n,

Strenge (Eypreffen, weiche pinien,

Till bie UTagie ron ^arb' unb £inien,

Unb was bavon ins Büchlein fommt,

(Erinurung nur 3U beleben frommt.

Daneben, (Sefch
i
icb

i
ten 3U er3äb

l
lcn,

tPirb's audj nidjt an Staffage fehlen,

IPenn bu fte nur 3um Heben bringft.
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So fürjrt' uns unfre H?anbrung jüngft

23is tr>eit hinunter gegen bie (Ehore

Porüber an IHarie ITTaggiore.

Da mädjf't empor eine neue Stabt,

Sca>s Stocf" tjodj, weiß getüncht unb glatt,

(Semütbjos unberroärt'ge Kaften,

Die nadj bem Köpnitferfelbe paßten.

PajunvlHMi ukiut ein Huinetttrumm

Terlegeu unb betrübt fidj um
Hub fdjeiut con uarjer ^eit 311 träumen,

Wo es nun auch, ben platj foü räumen,

iüir faljn bas braune (Semäuer roinfen,

(Einen bohlen «garm mit fdjartigen ^infen,

Dahinter unweit berüberfab.

Die alte IHiuerra mebica,

2lud} ein Stücf eines 2Jquäbucts.

Unb gleich, mir in ben Ringern 3Utft's,

211s ob bjer mas 311 holen fei.

Hun lag ein t7Üttleiu nebenbei,

Dem Ultertbum jujr gegenüber;

Giuoco di bocce fas mau über

Der niebem (Erjür, unb aus ber Küdje

Kamen ^w'xtbeU unb IDeingerüdje,

W\t man's wol fennt in römifdjen Sdjenfen.

Darjin mir flugs bie Sdjritte lenfeu

Unb bitten, baß mau ror bie (Erjür

Uns ein paar Sit$e trüg' hierfür

,

Wein pfufdjmerP eilig 311 beginnen.

(Ein junges (Ehpaar häufte briunen,

Das eben fein pran/o mit Salat

Unb Srob unb H?ein rollenbet rtat.

Die trugen 3tuei Seffel ror bas bau 5,

Sagen bann felbfr 311 uns rjinaus,

Unb mähunb flinf mein Stift fid? rührte,

IHau eine «groiefpradj 3ufammeu führte.

(Ein 3at?r erft waren fic rermäb,lt,

liatteu bies arme lieft erwählt,

IPeil iliemaub fonft fidj ba3u fanb,

Da es läugft auf bem 2lbbru<b ftanb.

Die ^rau, ein fjarmlos muntres liefen,

Wät' gar fo übel nidjt gewefen,

fiätt' nur ein wenig IfafAcu gebraucht,

So mar fie ftanbig unb angerauht.

3h.r (Satte grüßte midj als dollegen.

(Er trjät' eiuft felber ber malfunft pflegen;

lladf Solferino tjab* er einmal

Ittunb müffeu liegen im Spital
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Diel öbe Illeben unb IKonben lang,

Da bab' er fo aus fje^ensbrang

IITtt ^eidjnen fidj bie ^eit nertrieben,

Zlun fei i^m nur bie £uft geblieben.

(Er fönn' an biefen Sergen bort

Sieb nimmer fatt febn fort unb fort.

3<b, foüf nnr fein bie 3tr»ei Cypreffen

Dort auf bem f?ügel nidjt rergeffen.

(5ut fei's, ba§ bodj ein 21bbilb bliebe,

IPenn tjier ber Zleubau fte pertriebe.

(Er felber fyab's rerfudjt; bodj fei

<Es tlim 3U fdjn>er, er fag' es frei.

So plauberten ein Stünblein tuir

3n guter ^reunbfdjaft alle Vier.

So (tili unb lieblidj u>ar ber (Drt,

So lebhaft febjen bie Sonne bort

Sdjon in bes Februars Beginne —

,

(Es ruarb uns uninbcrwobj 3U Sinne,

ilnb als mein Sfi33cb.cn nun rollbradjt —
€ilfcrtig, ane's ein Stümper madjt —
nTiißt' icb, mit meiner lieben grauen

Das f}üttlein audj ron innen febaueu.

Da roar nun 2lUes nad> ianbesbraud?

cSar bürftig, fab.1, roll Kuß unb Kaudj,

Der (Eifa? am F?erbe fcr/leäjt unb redjt,

(Ein Kiefen^iasco in Strobgejlecbt,

Hur wenig fMusratb, rings um her

,

2Jls flammt' er nod? oon ben (Tagen Ijer,

Da f7annibal cor ben Choren ftanb.

Dodj bunter ber fdjtra^en Bretteriuanb

Ctjat ftd> nodj auf ein Kämmerlein,

Da füb.rt bas paar uns ftol3 b.inein.

XPar 3roar nichts K<5ftlid?'5 brau 311 fetm,

Kaum piafc, fidj nur rjerumjiibrebji,

(Ein Bett mit Strobjacf, ciclgeflicft.

Dodj roie roir forfdjenb umgcblicft,

Salm n>ir bie armen IPänbe rings,

Die fdjiefe Decfe redjts unb linfs

Cape3iert mit Silbern aüerb^anb,

Sämmtlid) ron (Einer faSujcren fjanb

ZTlit bunten Stiften übermalt,

llnferes n?ir%s 2Iuge ftrabjt,

Da er uns feine IPerfe roies.

„Ecco! Das <£apitol ift bies,

Unb bies ber f?afen r»on (Erieft;

2lua? bies fidj rool erfennen läßt,
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Pie fpanifdje (Ereppc flellt es vor,

Unb bies ben £ateran, Signor,

Unb bies — unb bies Sinb arme Saäjeti,

Unb mar boa? luftig, fie 311 madjen."

tDir aber ftanben unb Raunten mächtig,

Belobten Ellies gar anbädjtig

Unb fpradjen unter uns: €s rieißt

3n tPabjljeit „Selig, bie arm am (Seift."

Per biebre Dilettant, tdj wette,

(Ermaßt er früh, in feinem Sette

Unb fiebt ringsum an Peer" unb lüanb

Pie bunte Sdjöpfung feiner £>anb,

Zlidjt Safael mar fo feiig, ba

3t]m forgefdjroebt bie Pisputa.

Unb alfo fdjieben mir. Per (Sute

HHnfdjt' meinem tDeib buona salute.

Seitbem, fei]' id? mein Südjlein an,

ijab' idj au* meine ^renbe bran

Unb fpredje getroft: Sinb arme Saasen,

Unb mar bodj luftig, ftc 3U madjen.

91 om, 11. Scbruar 1878.

Tin fcie 311 ^aufe (Sebliebenen.

3a, gefterjt nur: bann unb wann
Heibet ibjr uns bod? ein roenig,

Paß mir erjt ben (Etjreumann

Bcigefetjt, ben guten König,

Unb nadb Inxyr (Eage ^rift

(Elmt ber Papft uns ben (Befallen,

(tfleifd? ift f?eu! ruft ber pfalmifi)

3b,m ins 3enfeits nacbjumallen.

lüer bodj in Sauet peter fterjti 7

IPer bod? miterleben fönnte,

U?enn fie jujt in Scene getm,

IPeltruftorifdje ITTomente.

Sdjroebt nidjt ob ber em'gen Stabt

€in ergaben banges (Trauern,

Pa fie beibe dürften Imt

(Eingefargt in tbjen Mauern? —
2ldj, bie em'ge Stabt ermies

(Srößeru fdjou bie letjte €tire,

3ft 311 alt, als ba§ irjr bies

Heue (Srab fo mtdjtig märe.
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Unb bie UMt — fie ijr audj Ijier

XTnr ber (Srofjen Kammerbiener

:

Wer 3U nab, oerfebrt mit ibjr,

Zlimmer itjr als I^«Ib erfdjien fr.

ZTur ber ^erne 5an^er^u f t

IDirb uns bie (Seflalt »erflären.

(Einen Schritt von ihrer (Snift

pflegt man fübler fie 311 etjren.

3>mar bei biefes Königs (Eob

«^ucrY es burdj bes 2\eia?es (Slieber:

Seines Polfes (Slücf nnb Hotb,

(trug er mit, getreu nnb bieber;

heilig faum, bod? feft an Sinn,

Päterlidj, ein ^reunb unb Katfyer,

Unb bemeint ging er bab,in.

ZDer bemeint ben rjeil'gen Dater?

Da er lag im Cobesgraus

Hingenb, mit entfärbtem UTunbe,

IHaa^ten mir in feinem Jjans

Sdjaubegierig nodj bie Hunbe.

(Sanj mie fonft im Patican

Durch, bie Sd>mct3er, Pfaffen, Sdjra^ett

Stieg bie ^rembenfdjaar Ijinan

^ur Sijtina unb ben Statten.

Unb bod? mußt' es alle IPelt:

fjeut nodj unter biefem Dache

Zlthmet aus ber (Slaubeustjelb,

Her permegne, blinbe, fdjmadje.

n?otjl fjerab rem petersbom

Klagt' um ihn ein ernft (Seläute,

Doa? gelaffen fagte Horn:

Hlfo mirfliA? ftarb er bleute? -

3unge pfäfflein, bid^tgereitjt,

Die im «Brünen fidj ergingen,

Sab,n mir, mie 3U anbrer &e'\t,

ittunter mie bie ööcflein fpringen.

3b,r, ba euch, bie IHär ron fern

^ugebli^t ber Dratb., ber rafdje,

XDätjntet, um ben alten Perm
CCraure Korn in Sacf unb ZJfdje.
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2Id?, von feinem (5nabenfa?atj

Sollt* er wenig Danf erfahren,

Häumt nun unbeflagt ben plafc

(Einem neuen Unfehlbaren.

3wav, ba fie ib,n aufgebahrt

3n ber Sacramentsfapelle,

Wogt bie Dolfsflut bnntgefdjaart

Um bes tjo^eu (Tempels Sdjtoeüe.

Blöbe ZTengier, £adjen, Sdjrei'n —
Unb fo finb bie HTenfdjenroogen

^u bem Katafalf rtinrin

ZIad? bem (Sitterttjor gejogen.

Hottjgefleibet, rothbemüfot,

Hothbebanbfdmrtt lag bie £eidje,

l{er3eufdjimmerüberblttjt

Das (Sefidjt, bas tt»äa>|*ernbleidje.

Um bie IPangengriibdjen fdjier

^urffs wie ein ironifdj £ad?en,

(Sleidj als fprädj' er: Kinber, ihr

(Treibt aua? gar 3U tolle Sadjen.

War 's genug bes lUabnfinns bocfc,

£ebenb midj als (Sott 3U grüßen.

IHüßt ib,r meiner £eicb,e nodj

Brünftig ben pantoffel füffen? —

Dodj bie ITadje mahnt unb ruft

3bj avanti! ins (Sebränge,

Unb hinaus in beffrc £uft

Hetten toir uns ans ber (Enge.

* *

Hutjig ift bie ero'ge Stabt.

Dodj ein Kiefel, ben man letfe

3« ben Sumpf geworfen hat,

tllnfj erregen Kreis um Kreife.

Unfer Dienft im fynife warb

Anvertraut 3u>ci roacfren Sdjroeftern

,

Ungleid? an (Scmütb, unb 2lrt,

So im £ieben roie im £äftcrn.

Unfre fromme UTenica

I^at's bem König nie oergeben,

Daß ber Papft — fo l\c\%t es ja —
Dürftig mußt' im Kerfer leben.
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Denn fte tunfd) bie IPäfdje lang

^ür ein uralt Honnenflofter.

Da§ gefprengt ber Klofie^roang,

ITtadjt bie (Sitte nur erbof'ter.

i

OTufj fte bocb,, feitbem fo laut

ITTit bem einigen Keidj fie prallen

,

Von bem IPeinberg, ben fte baut,

Pierjetjn Scubi Steuern 3abjen.
,

2lls ber 5U9 3» Grabt wallt',

fjörte man fie trtumpbiren:

Seljt, er mußte fdjon fo balb

Den geftobjneu (Ctjron perlieren! —

Dorf? ber Pfaffen £ift unb (Erug

Sab, bie Sdjroefter, bie (Siopanna,

Dauerte fidj 3U gut unb flug,

!Ttit3uftngen ib.r fjofiannalj.

Da nun audj ber papft rerfdjieb,

Hübjt' es faum bie (Siorannina,

II>ät{renb auger fta? gerietb,

ZTtenica bie papalina.

Unb ber fymmel fat{ betrübt,

ZPie bie 5a?a>eftern ftd? ent3roeiten,

3Iber benen, bie er liebt,

pflegt er Prüfung 3U bereiten.

ZTadj Sanct Peter früt} am (Eag

(Sing (Siooanna mit ber ITlenge,

IPo ber bjeil'ge Dater lag,

lHit3ugaffen im (Sebränge.

U?ie fie bann nadj fjau[e fam,

IDeinenb ftagte fie es 2Hlen:

2Ius bem einen (Dljr — 0 (Sram! —
U?ar ber (Solbreif iljr entfaüen.

Unb fte furfjt' unb forfdjte uiel,

Dodj bas Kleinob blieb oerfd^munben,

Hafdj 3ertreten im (Semütjl,

XDber — aÜ3u gut gefunben.

Unb fte fürjlt (Seroiffensbranb.

JDar's ibj bodj fo oorgefommen,

pio nono's (Seifterlmnb

fjabe fte beim <Db.r genommen,

«ort unb S&b. VI, 17. 13
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Dod? bie Sdbweftet fpradj fein IVott,

(Sing — 3um 5U>eitenmal natürlich —
ITadj Sanct Peter, rooüte bort

Knien unb beten, roie gebürjrlicb;

2Iber oon (Sioranna lieg

(End? unb Sdjleier fie ftrf? borgen,

Denn bie Cramontane blies

Ungelinb an jenem morgen.

Unb fie fab, con Sdjmer3 entflammt

Dura? bas (Sitter, fußte roieber

Des Pantoffels rotten Sammt,
Kniete bann in 2Jubad?t niebcr.

Ittie ben Slicf fie nieberfdjlug,

(5an3 in ihr (Sebet rerfunfeu —
plötilid? auf (Siooanna's (Eudj

(51än3t es roie ein golbuer funfeit,

3a, er ift's, (Siooanna's Hing!

Der ber Kerjerin entfdirouuben

,

f}at fidj auf bes fjimmels IPinf

«gu ber (Släub'gen rjeimgefunben.

Denf nur! ruft fie glübenb, ba

Sie nadj ffaus 3ur SAroefter fehrte,

Ilfeld? ein lüunbcr mir gefebatf,

Weil idf ftcts ben papfr mehrte!

Deinem König — uimmerbar

Könnt' itjm folaj ein Xüttt gelingen,

Weil er piel 3U rjäfjlid) mar,

Um ein IPunber 3U rollbringen.

Wirft bu jetjt nod? ungefdjeut

Unfre beilge Kirdje läfteru? -
Dodj (Sioranna fdjroeigt feit rjeut,

Unb perfötmt fiub nun bie 5 ct/mefteru.

lOunber nimmt midj's, baß fofort

(Sröfjres nidjt baraus rjerrorging.

Könnte nidjt ein IPallfab.rtsort

f>ci§cn : „^um pertorneu (Dbrring"?

9iom, IG. gebruar 1878.



Die 23eurtf]eihmc} bev Voltev.

Vom

jrricöririj fiatjel.

— ITtiindjen. —

L
ebcr cfyrlidjc Sicifenbe, bcm e£ barum ju tfjun i ft , (Sinbrütfc

öon Säubern unb Golfern, bic er befugt, mit Xrcuc unb GJc=

red)tigfeit in fid) aufjunefnnen, um fic Ruberen mitjutfjeilen,

fei c£ jur (Ergöfeung ober jur Söcletyrung, erblirft feine fd)mcrfte

unb ücrantwortungsoollftc Aufgabe in ber $curtf}ei(ung ber Soltedjaraftcrc.

3>c getuiffenfjafter er ift, um fo flarcr ficfyt er bic Sdjwicrigfeitcu in biefer

Unternehmung unb id) t)abc fcljr intelligente unb erfahrene 33cobad)tcr

gelaunt, wetdje an ber Üfööglidjfcit ocr$wcifcttcn, jemate ein uoflfommcn

ridjtigee' (Sfjaraftcrbilb eine» SSoIfcö 511 entwerfen. 3n ber Xtyit, wenn

e$, wie man fagt, beu ©eift eines ^fnlofopfycu brauet, um ben (Sljarafter

eines SRenfdjen 51t erfäffen unb bie (Seele eine* 2)id)ter$, um benfetben

ju jeidmen, maS mufj erft Xem nötl)ig fein, ber einem gan$cu SSolfe

gegenübertritt unb ber gered)t werben will ber gangen äufjcren SDfottttidfj«

faltigfeit unb beut inneren SRetdjtfjuui bicfe$ tjöcf)ft oeränbcrlidjcn, organifd)

wadjfcnben unb im 2Bad)feu beftänbig abfterbenben unb neu fid) öerjüngeuben

SSefcnS, baS wir 93oIf nennen? 3d) finbe eine fcljr teeffenbc $cfd)rcibung

ber (Erwägungen, bie einem ernften ©eift gegenüber biefen Aufgaben fid)

aufbrängen, in bcm Entwurf eine^ (Hjaraftcrbilbc* oon 9iorbamcrita

üou ber £>anb £>arriet 9J?artincau3, ba$ gemifj 511 ben treueften unb

fleifjigften gehört, bie jemals ge^cidjnct würben. „<5o oft id)/' fagt bie

$amc, „einem fjalbcu S)ufccub unoerciubarer, aber adjtuug^wertljer

^Meinungen über einen unb bcnfelbcn Strcitpunft ber ^otitif begegnete,

fo oft eben fo tjiele ucrfdjiebenc unb bod) in gutem ©laubeu gegebene

©eridjtc über eine unb bicfclbc Sljatfadjc mir erftattet würben, fo oft ein

2(ufleud)teu ton ^reube über ben QJeWinn irgeub einer wichtigen Ginfid)t,

13*
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tuclchcn oieüeicht ein trioialer 3nfall »ermittelte, fich in ben Sd>mer§ ber

9lefignation oermanbelte bei bem ©ebanfen, mie oiel ba oerborgen bleiben

müfjte, mo fcf)on biefer gelegentliche (Sinblicf fo oiel enthüllte; fo oft idj

ba? ®cfüf)l tjotte, mit ber ©cringfügigfeit meiner $enntniffe unb bem
<5cf)tt)anfen meiner Ueberjeugungcn in ber $anb unbct)errfd>borer (5in=

flüffe ju fein, balb ^ier= batb borthin abgelenft ju merben burdj bie

toiberftreitenben Ströme ber SReinungcn, bie mir begegneten, fo bafj ict)

manchmal mich Dergleichen mufete mit einem Sorföer, ber btc ©rbe au3

bem Schiffchen eines Suftbaflonä überbliest bei feinem anberen Sichte at£

bem ber Sterne über ihm — ebenfo oft mar ich Steigt, ber Aufgabe

ber Beratlgemeincrung beffen, maä ich fa *J
UH0 ^ör^, oollftänbig ju ent=

fagen. 3n ben meniger bebrängten Sntcroallen fühlte ich inbeffen, bafc

bieS unrichtig gehanbelt fein mürbe, benn bie Sttenfchen merben nie ju

einer Scnntnifj oon einanber gelangen, wenn bie, meiere bie 2Röglichfeit

ber Beobachtung in fremben Sanben fween, fich meigern, Bericht 511 er=

ftatten über ba§, roa§ fie gelernt ju haben glauben ober, menn bieg nicht,

fo boch ba§ ÜHateriat üorjulcgen, meines fie gefammelt haben, auf mclcheS

fie fich öoer fcheuen Theorien aufjubauen ober meittragenbe Scijlüffe gn

begrünben."*) — 2Kan öerftefjt biefe Scheu, benn mie breit muffen aller;

bingS nicht blo$ bie ftähigTcitcn, fonbern üor allem auch bic Sympathien

fein, melche ein Soff in feinen fo ungemein oielfältigen Sleufjcrungeu

üerftehen moüen! 3»n nne oicleä unb oielerlei muß ber Beurteiler fich

hineinbenfen, mit mie Bielen mitfühlen ftarnen] Gr fotlte bie Söegc in

Richters Sanbe miffen, foflte jefct bem ftlug beS fünftlerifchen (Senium

folgen, jefot im Staub unb Stauch beS alltäglichen Sebent ben mirthfehaft;

liehen ©rfcheinungen nachgehen; bie bumpfen unb einförmigen Sebent:

bebingungen ber Staffen foll er nicht meniger ju üerftehen trachten aU
bic metcorifche, über unfer mittlere^ SKcnfchenmafe hinauäftrebenbe Bahn
ber |>elbcn. Unb bann bie praftifdjen Schmicrigfciten, nicht alle$, benn

ba3 ift unmöglich, aber boch möglichft oiel mit eigenen Sinnen ju er;

fahren! 9flan mürbe in ber Zljat, alle Wnforberungcn ftcHenb, cnblich

ju bem Schaffe fommen, bafj nur ein umfaffenber ©eniuä, etma oon

öoethefchem Xnpuä, biefelben ju erfüllen oermöchte, menn nicht bie praftifche

Wothmeubigfeit und ermahnte, ben SHafeftab nicht in'« Unmögliche 511

oerlängern. 3«h will, um biefe praftifcfje ^cotlnoenbigfeit ausbeuten,

nicht an bie lanbläufigen Urtheilc erinnern, bie ein Bolf über ba« anberc

fällt, benn ba3 finb im beften Sali mifcige Bariationcn über irgenb einen

Splitter oon Sföat)rt)cit. Slbcr menn man fieht, mie mitten in ber $rä;

eifion beä 9lu$brucfe$ unb ber Angaben über ba$ ^f)t>fifd)c, ba$ ©cfd)icht:

liehe, bie SBirthfchaft eines Bolfc*, melche man ncuerbingS in unferen

befferen $anbbüchcrn ber Geographie 3U finben gemofmt ift, mitlfürlid>

*) Harriet Martineau, Society in America 1837. I. VII.
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gewählte Gitatc aus manchmal fd)on 9Jienfchenalter hinter uns licgenbeu

Steifctucrfcn, {Beobachtungen, bic einfeitig gefaxt finb f
bamit fic blcnbcnb

ober pifant erfdjeinen u. bgl., als ©eiträge jur SSölfcrbeurtheÜung flehen,

unb menn bted alles ift, maS in folgen Sßcrfen über bic 93olfSd)arafterc

gejagt roirb, fo erfd)ridt man über folc^e Seere. @S macht ben (Sinbrud

einer Sörombeerhede, tuetcfjc man aus (Saprice mitten in einem too$U

gepflegten Selb fyat ftef)en laffeu, unb man hat baS ®efüf)l, als müffc

man gleich £>anb anlegen, um Drbnung 511 fchaffen. Unb tjier märe eS

bod), mo man erroarten bürfte, ffaffötttf) ju finben über baS innere

©efen ber JBölfer, ba ofmc u)tt bie Sd)ilberung, bie ein foldjcS 93ud)

ficf| oorfefct, nie oollftänbig fein lann. 9lbei maS man gibt, finb im

beften %aüe G^araftcrjüge ohne 3ufammenhang. SBcr f)at, um ein 93ci=

fpiel ju nennen, je in einem folgen SBerfc aud) nur ben $erfud) einer

©rflärung beS 2Siberfprud)eS gefunben, ben bie Oberfläche beS cnglifdjcu

Sebent mit feiner ftretheit in bieten unb feiner unerflärlidjen ©ebunben-

heit in nic^t menigen fingen bietet?

©S ift möglich, ba& bie 5urd)t oor ber ©röfee ber Stufgabe biefe

Unoottfommcnhcit ber Anläufe jur 93ölferbeurtf)eilung 5U einem guten

Steile öcrfd)ulbet. SRan t)at Seifpiele genug oon ber retarbirenben

SBirfung, meiere eine gemiffe ßag^aftigfeit im Slnfäffen ber Singe auf

ben Sortfdiritt ber Srfenntnifj übt. ^ebenfalls toürbe eS, ba eine gc;

ttriffe @ntfd)loffenheit beS SlnfaffenS aud) ber fehtoicrigften Aufgaben mit

ju ben SBorbcbingungen ber (Seminnung tum ßrfenntnifc gehört, meit

gefehlt fein, menn man fid) nur unb immer mieber bic @d)mierigfcitcn

ber ©ad)e oorfteflen motlte, um fo mcfjr gefehlt, als bann biefe Probleme

bennod) nid)t immer oollftänbig bei Seite liegen getaffen, fonbern menigftenS

betrachtet unb befprod)en, aber im ©efüljl, bafj fie bod) nie 5U löfen feien,

toaljrfdjeinlid) mit einer Cberfläcfjticrjfeit betradjtct unb befprod)en merben,

melchc fcblimmer ift als ber ungefdjidtefte SSerfud) eines ernftgemeinten

9?äf)crtrctcnS. 9Kan faun fogar fagen, bafj in manchen Söejiehungen bie

SJienfchcn in HJcaffe mieber leichter 5U faffen finb als bic Ginjelnen. Sin

SSolf ift oor aücm nie ocrfdjtoffen unb bietet in ber großartigen Unmittcl:

barfeit feiner SleuBerungcu biet mcfjr fünfte, an benen man if)m natje^

fommen fann. 3n bie meit offenen 33üd)er feines literarifdjen unb miffen=

fdjaftlichen SebenS unb auf bie meit ftdjtbaren ®ebenfftcine feiner ©cfdjichte

jeidjnet eS mit ber möglichen Unbefangenheit baS SBefen feines ©cifteS

unb auf ben Slücu jugänglichen 9flärftcn feines öffentlichen SebenS jeigen

bie gelben unb bie Staffen ohne SDcaSfe, maS fie motleu unb fönnen.

Sie Schmierigfeit liegt nur im 2efen jener Schrift unb im ©d)äfecn

biefer .^anblungcu. $er bebrängenbe GrfcheinungSreichthum eines 2SolfS=

tcbenS erleichtert auch toieberum fein Stubium barin, bafi bic eine XfyaU

fache oft laut auSfpricht, mos bic anbere oerfchmeigt, unb bafj baS Sicht,

mclchcS oon einer ausftraljlt, oicöeicht ganjc ©nippen erhellt, meld)e für
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fid) im Sdjatten ftefycu würben. 35cm Ginjelncn ift mit ber Stattftif

ntdjt beijutommcn, mol ober einer Öefantmtl)ctt. 9lud) ift nidjt fetten

bic S8ölicrgcfd)id)te Icid)ter gu crforfdjcn als bic eines ©injelnen nnb btc

23eltgefd)id)tc minbcr oorgcfaßt nnb einfettig überliefert als bie $Kograpl)te.

II.

£ic ^Betätigungen ber 93ölfer fd)eincn fid) am natürlid)ftcn in $mei

©nippen tt)cilcii ju laffen: in innere nnb äußere. $ic inneren fmb auf

(Spaltung nnb gortbilbnng, bie äußeren auf 2Bed)feImirfung mit anberen

gerichtet. £iefc Untcrfd)ctbung cntfpridjt berjenigen in uegetatiöc unb

auimatifd)C It)ätigfeitcn, bic mir in iebem organifdjen ftorper als eine

oon felbft fid) ergebenbe treffen. SSMr fjanbcln antmalifdi, menn mir

fdjrcitcn unb cS Ijanbelt in unS oegetatiö, menn mir oerbauen ober menn

unfer £>crs fd)Iägt. Söctbcrlei Xl)ätigfcitcu finb innig mit cinanber oer;

. bunbeu unb bebingen cinanber. SBon ber ©efunbfjeit bcS ^nncru I)ängt

bie äußere $t)ätigfeit ab bei Golfern mic bei einzelnen. 9cur $um
praftifdjen 3mcrf ber Ucbcrfid)tlid)icit faun es geftattet fein, fie bon cin=

anber ju trennen.

Unb mer finb bic Xrägcr biefer 2f)ätigfeitcu? SDte einzelnen unb

bic Familien: bic erftcren oorjüglid) ber äußeren, bic Unteren mcljr ber

inneren. 9tn ienen nimmt ein ©efdjlcdjt, baS ber SDtänncr, faft au»:

fd)ließltd) Xl)cü, an biefen ift bic ©efantmtf)ctt bcS i8olfeS beteiligt.

£aS Snncnlcben beS SBolfcS murmelt in ber Familie, in metd)cr beut

größten 1l)Ctl icber 93eoölfcrung, ben Stauen unb ben Shnbern, itjre

natürlidie Stellung augemiefen ift. Xie Familie ift bic letyte ©tnljcit

bcS inneren SebcnS ber Golfer. 9ftan bat fie jenen lebenbigen (Elementar;

Organismen ber Bellen uerglid)en, aus benen unfer Sörper unb überhaupt

ber aller organifd)cn SSefcn bcftcl)t. H'cbcnSmittelpuuftc für fid) finb biefe

Bellen gleicbjcitig Präger bcS ScbcnS im ©efamintorganiSmuS. 3nbcm

jebe cinjclne Don iljncn ibre eigene Gntmitfclung, iljr &cbcn, tf)r SSadjö-

tl)itm förbert, trägt unb förbert fie £ebcn unb 23ad)Stl)um bcS QJanjcn.

Sc oollfommencr bic einzelne Belle, baS einzelne illümpd)cn Protoplasma

feine Aufgabe erfüllt, befto tiollfommcncr mirb baS 2cbcn beS Organismus

fein. 3c tt)ätiger fid) baS Sebcn im Innern ber Bellen regt, befto

rafd)cr pulfirt es im öcfammtorgauiSmuS. 2)ic 2krmcl)rung ber Bellen

ift fein 23ad)Stlnim, bic ÄblÖfung junger Bellen feine SSermcljrung, bic

MuSftoßung alter Bellen bebtugt feine Erneuerung unb baS Stbfterbcn

ber Bellen bebeutet feinen lob.

3)te Familien finb für ein 58olf, maS bic Sellen für ben Organismus,

bic Gentren bce ScbeuS, unb *mar finb fic eS in mcl)rfad)cm Sinn:

Sic finb bic ÜDiittclpunfte, oon benen bic Grttcucrung unb Skrmeljrung

bcS Golfes auSgcl)t, fic finb bic Sammclpunftc feines mirtl)fd)aftlid)cn

Gebens unb btc Stätten bcS mid)tigftcn 2l)eileS feiner ©r$icl)ttng. Äuf
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treffen SSunfd) unb 93cbürfnifj ober als bcr grauen beruht bic ga;

ntilic? ©er emberä als fic l)at ba* 23cfcntlid)fte an ihr gefchaffen unb

trägt bas SDiciftc ju ihrer (Srtjaltung bei? 9)tit größerem 9ted)tc al$

ben Männern gebührt ihnen bcr SRuljm, mit bcr ©rünbung ber gamilie

am meiften $u ben gunbamenten unserer Gultur beigetragen }U hoben.

Unb tnal)r)d)cinlid) barf bie $ebeutung bcr SBirffamfcit ber grauen in ben

Anfängen bcr (Snltnr r)öf)cr angeid)lagcn merben als in ben fpätcren fprt-

gcfef>rittcncrcn ßeiten. 93ian ift gewöhnlich bcr cntgcgengcfcfcten Meinung,

rucil bcr SÖirfungäfreiS bcr grauen fid) mit bem gortfd)reitcn ber Giüili;

fotion immer mcljr erweitert hat. 3tber l)icr fommt e8 nur auf bie

toerbältnifjmäfeigc, nicht auf bic abfotutc ÖJröfje bcr Sciftung an, unb t>iet=

leidjt mar fein SScnbcpunft entfdjeibcnbcr für baä Sdjidfal ber menfd)lichen

Gultur, aU jener glüdlidjc Wugcnblitf, in welchem ba3 Sßeib jum erften 2Ral

erfannte, bafe fic aU Hüterin bcr ftüttc ober $öf)le unb ate ©ewahrerin

be£ geucrä beffer an ihrem ^tafce fei benn olä Sägerin ober gifd)crm.

_^JWit üollcm föcdjt wirb geforbert, baf? bie Stellung bcr grau

immer in erftcr Sinic betrachtet Werbe, wenn man ein 58olf beurteilt.

$n weitem Sinne ift e* Wahr, bafe wie bic grau, fo bic Familie, unb

wie bic gamilie, fo baS 3?olf geartet fei. Gin SSolf, ba* feine grauen

ad)tet, wirb ein innigem gamilienleBen l)aben unb ma3 bcr gamilie ju

ÖJute fommt, nü^t unfehlbar bcr inneren 0*efunbl)cit, ber guten (S^iehung

unb bem wirtl)fd)aftlichcn öcbeirjen. $ic niebere «Stellung ber grau

räd)t fid) im SBcrfall bcr gamilie unb be$ 3*olfc3. 9iirgcnb£ ftetjen bic

3Hänncr felbft tiefer aU ba, too fic ihre grauen tief fteflen, biefe sieben

fie mit fid) t)crab. ift unbcjmcifclt, baf3 bic SDiänncr afler jener

SBölfer, bei benen bie grauen gebrüdt ober jurüdgebrängt (eben, (£t)arafter=

^üge an fid) tragen, bie man nid)t anbcr3 al£ weibifd) nennen fann.

3n (Suropa finb bic Spanier baäjcnige SÖolf, ba£ feine grauen in bcr

größten 9lbgcfdt)loffenf)cit hält unb feine SKänncr finb, waä man auch

Don ihrem Stolpe fabeln mag, bie wcibifd)ften mit ihrer Süfjlidjfeit unb

©ejierthcit, ihrem Langel an Sicfc, it)rcr fur^attunigen 2ogif, bie gegen

gcbätfcheltc Öcibcnfdiaftcn nid)t Stid) l)ält. ®ic Orientalen finb feiten

männlich im l)öl)crcn Sinn. Alraft, SOiutt), ©rofjmuth mögen üicle Söcffcrc

unter ilmcn hegen, aber nur ba£ innige gamilienleben uermag bic ©elbffc

bcfdjränfung ju erzeugen, weldje bac- Äennjcidjen bc* mahrhaft männlichen

(Sharaftcr* ift unb wcld)c jenem fcfjr feinen begriffe ber Setbftadjtung

llrfprung gibt, ben mir aß SOcafcftab ber Gfjarafterbilbung nur bei ben

fittlidjften Golfern be^ flbcnblanbe* anlegen fönnen. ®* ift, beiläufig

gefagt, merfmürbig, wie oiel fcltcncr man biefcö SBort oon Scutfdum

ober gran3ofcn att oon Gnglänberu antoenben hört; mag auch Öcmohnfjeit

mit unterlaufen, eö ift bodj Ihatfadje, bafe bcr ©cntlcman, ba$ «ßrobuet

eine« auf ba^ ftlcinftc fid) erftredenben self-respect. hier weitaus häufiger

ift ai* überall bort.
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Son ber tturtljfdjaftliajen SBcbeutung bcr Familie braucht man fourn

ju reben, benn fic ift offenfunbig unb mol nirgenbs meljr al$ in fceutfdj*

lanb, too bic roirtfjfdjaftlidje #auptfunction berfelben, nämtief) ba3 3" ;

fammenljalten, ba8 ©oaren, t>id auf bic neuefte 3eit eine faft größere

9loUe fpielte al« baS (Srtuerben. @8 liegt inbeffen ouf ber #anb, bafc

nudi für ben ©rroerb bie Fomiliengrünbung einen ber Ijauptfädjlidjften

Antriebe bitbet.

2Rit ber 3nntgfeit be$ Familienlebens Rängen nod) gtoei fünfte jus

fammen, rocldje für bie JBölferbeurujeilung tDtct)tig finb unb roeld)e man
bod), roenigftenS in biefem 3ufammetu)ange

;
roenig beamtet. Dfme 3^eifet

mirb ber grofje Unterfdjicb im (&emütf)$leben ber Frau unb be£ Cannes
ba am fdjärfften t)croortrcten, mo bic Fomilic beibe nur toder $ufammen=

fnüpft, unb ebenbort mirb bic für ein Sßolf in feiner ®efammtf)eit nie

fjeilfame ©onberung ber männlichen unb meiblidjen ^ntereffen unb Xen-

benjen am tieften gc^cn. ®o ift e3 gemifj fein 3ufaö, bafj mir beu

grauen als mächtigen Foctorcn in ber inneren unb äufjeren ^ßolitif, afs

Söerfjeugen toon Parteien, ioeld)c fie ju nüfcen miffen üorjüglid) ba be=

gegnen, mo ba3 Familienleben auf niebriger ©tufe fteljt, too bcr f)äu£=

lidje $>crb am roenigften tjcilig gehalten unb ber grau bie geringfte §ld)tung

gejotlt mirb. Finbet nid)t bic fmrcmaoolitif bcS Oriente i^r ®egenftüef

in ber 8eict)tfhu)tnolitif ©paniens, granfreid^S unb anbercr un$ nodj

notier gelegener Sänbcr?

Stber bie tociteft IjinauSgrcifenbc unb gleichzeitig augcnfäüigfte SBirs

!ung übt baö Familienleben auf bie (Soloniengrünbung. SHan ^at in

überfeeifdjen Säubern blüfjenbe unb bauerfjaftc Solonicn nur fötale SBöIfcr

anlegen fetjen, meiere ein inniges Familienleben pflegen. Urfaäjc unb

SBirfung liegen ba näljcr beifammen als eS t>ietlcid)t ben ftnfdjein hat.

®aS HuStoanbcrn reifet ben 9Hcnfä)cn mit fammt ben SBur&eln gemüt-

licher unb geiftiger ©e^ie^ungen unb ©ebingungen aus feiner SDcuttererbc

heraus unb bie 3cit jmifdjcn biefem SluSgeriffenmerben unb neuerlichem.

SBurjclfdalagen ift eine gefährliche ^?rüfungS$eit für feinen ©^arafter, über

bie bem 3)urd|fd)mttSmenfchcn — unb bie (£olonieugrünber finb in ber

Siegel feine fittlidjen gelben — nur ber #alt ber Familie glüdlid} meg-

juljclfcn üermag. 3)cr Verleitung jur 3üflellofigfeit, ben mirthfd)aftlid)cn

©djnuerigfeiten, ber SRcue bcS .^eimtoeheS, betten bie meiften jungen Golo-

nien ocrfaUen, hnberficht ber (Siujelne feiten, bie Familie in ber Siegel.

£arum ift eS Oon h)eltgefd)id)tlid)er SBcbcutung unb r)at baS ©d)idfal cine^

ganjen ©rbt^eitc^ beftimmt, bafj bic ©nglänber unb ©eutfe^en in 9torb=

amerifa t)on 5lnfang an in Familien etntoanberten, mä^renb in 9JcitteI=

unb ©übamerifa bic ©panier unb ^ortugiefen uoriuicgcnb al^ (Singeine,

al^ gtüdfu^cnbc junge SRänner fyerüberfamen. 3ene nörblidjen Kolonien

finb gebteljen, bic füanifd)cn unb portugiefifa^cn finb jurüdgcblieben tro^

ad i^rcr natürlidjen S?ovt^cilc unb finb auf bem fidjeren SSegc, Xencn,
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bie fic gegrünbet, nidjt bloS politifd), fonbern aud) nnrtfjfdmfu'id) unb ben

(Sultureinflüffcn nad) öcrlorcn gef)en.

3n ber Snnigfeit be$ Öamiticntcben»' finben mir aud) einen ÜJcaß;

ftab, aber atterbingS einen jct)r oorfidjtig anjulcgcnben, für bic 93eur=

ttjeilung ber ©ittlidjfcit in einem SBolfe. Seine @igenfd)aft mirb fo leidet

fatfd) tajirt mic biefe, in feiner liegt bie 9Bögtid)feit ber Säuföung fo

naf)e. SSenn fdjon ber moralifdje 2Bertf) bc$ (Einzelnen oft felbft öon

feinen Sfädjften nicr)t richtig abgefcrjäfct merben fann, mie ferner muß er

bei ganjen SBötfem ju mägen fein! $ie #eud)elci fpielt fjier eine SRotle,

»eldje oft ber fdiärfften Slnatyfe fpottet, unb eine Stimmung, bic fief)

in jebem Sali auf ba3 ©djlimmfte gefaßt tjält, fdjeint bic ju fein, metdje

fid) am Snbc nod) am menigften ber Gnttäufdjung auSgefefot fefjeu bürftc.

Unb bennoetj finb gcrabc jene lanbtöufigen pefftmiftifdjen Urteile über

ben ©ittcnjuftanb üon SSölfern, bie jufäUig anberä benfen, füllen ober

fmnbeln als mir, faft immer unrichtig. SSer unter fremben Sötfcrn fid)

bemegte, fennt bie Neigung ber 3"9cmanberten, bic 9)coral bee" $olfc£,

in beffen ©djooße fic leben, fo bunfel mie möglid) ju malen, unb foldje

llrtfjeite, bie auf möglidjft geringer 2BeIt= unb 2J?cnfd)cufcnntniß bafiren,

fyaben oft genug Sur»" erfjalten; bei 2id)t betradjtet, ergeben fic fidj aber

fetten über ba3 Stioeau pf)ilifterf)aftcu ©fanbalflatfdjeS. S)cm 93cobad)ter,

ber über Xact oerfügt, mirb oieUeidjt ctmaö, baS id) „öffentliches" ©d)am=

gefügt" nennen möd)tc, nämlid) bie feine Gmpftnbung für baS, maä" er;

täubt fein barf unb ma» nidjt, ber fidjerfte Seitfaben auf biefem bornigften

3lbfd)nitte ber 58ötferbeurtt)cÜung fdjeinen. Slber ber ©tanb bc» öffent-

lichen ®emiffen» ift mit Xact aüein nid)t ju ermeffen, unb menn c$

audj einem geinfinnigen in meiter Slu3bef)nung gelingt, burdj bic ©d)ale

täufd>enber Cberflädjenerfdjeinungen nad) bem Sterne l)in oorjutaften, fo

läßt bie gormutirung be$ Urtljcite um fo met)r an 2>cuttid)feit 511

münfd}en übrig, Je größer ba§ ooüftänbig berechtigte Seftrcbcn ift, bie

Stbftufungcn amifdjen 2id)t unb ©chatten in if)rer naturgemäßen 93er;

mtttcltt)eit mieberjugeben. 5lm meiften ift öor ber ocrfrüljtcn Slnmenbung

ftatiftifdjer 9Jcetl)oben ju marnen. 9cäcr>ft ber Unmiffcntjcit t)at nid)t$ auf

ber Söelt eine fo große 3ftad)t, Sßorurttjeilc 51t befeftigen, als" bie 3<if)lcn

ber ©tatiftif. $)ie ©efat)r
f

in 93orurtf)ctlc 311 ocrfallcn, ift bei ber

©ittenftatiftif nod) größer als bie 9lu£fid)t auf (Srfolglofigfeit. $ic

©tatiftif oerfafjrt gegenüber ben Xljatfadjen, bie in ba$ ©ebict ber

©ittenftatiftif fallen, in ber Stege! umgefefjrt mic derjenige oerfafyrcn

müßte, ber aus bcnfelben ©d)Iüffe $ur 95ölfcrbcurt^eitung ^u jic^cn

münfeejt: fic faßt bic SRefuttate einer Slnjaf)! oon Urfadjen jufammen,

mä^renb mir bamad) ftreben müffen, fic möglid)ft au^ctnantier^ubattcii.

Sin tieferer SBticf in baö Soniiliculebcn auccj nur einer einzigen Gtaffe

eine» Sßolfeä ift für ben SSölferbeurtljcUcr gemiß mistiger atö 99änbc oon

(Stjen^ ober ®cburt£: ober ^roftitution^ftatiftifen; freilief» muß er bann
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etwaö meljr öerftc^cn aU Böhlen fammeln, abbiren unb bioibiren. (3:3

ift übrigen* fdjon fetyr djarafteriftifd), baß bic Sicfultate ber Statiftif

eine außerorbeutlid) große SÖcrfdjicbcnfyeit unter ben 2?ölfcrn hinfidjtlicfc)

ber (Srfdjeinungcn aufmeifen, bic mit ber Sittlictjfcit in näherem ßu-

fammcnl)angc fteljen, Wäljrcnb c» umgefefirt immer ba£ lefjtc 9tcfultat

ber s-8ctrad)tungcn ber gcnialftcn ocrgleidjcnben 93cobacf>tcr geroefen ift

unb twrau$fid)tlid) aud) bleiben wirb, baß bic Wülfer ficti in biefer ©c=

jiel)ung öiel mefyr gleiten al* mandjer äußere Schein oennutl)cn läßt,

öewiß führen mandjc fdjeinbar große Untcrfdjicbe in ber Sittlidtfeit

unferer mobemen (Sulturoölfer mefjr auf $crfcf>icbcnf)citen bc$ ÖcfüblS

für Sitte ober bc* üffcntlid)cn Sd)amgcfül)l3 aU bcö mirftidjeu betrage*

ber fittlidjen ober unsittlichen #anbtnngcn surütf.

$er ©influß ber Samilic auf bie Gr$icl)ung bc£ Sollet ift für

3ebcn flar, ber unter ben 5rüd)ten ber ^ugcnbbilbung bie ©Übung be*

GImrafterö f)bl)cr ftetlt aU bie Aneignung oon ftenntniffen. f&i ift aller;

bing* Oon Berti), wenn faft jeber oernünftige SJccnfd) lefen, rcdjncn unb

fdjrcibcu fann, wie e* t)cutc in Seutfdjlanb ber Satt. Sa* bebarf gar

feiner Grwäf)nung. Slbcr beim Sßergleid) eine« berartig burdigcfcr)ulten

SBolfc* mit anberen, bie ber allgemeinen Sdmlbftid)t fid) nid)t erfreuen,

mitl bod) oft ber SBcrtl) bcrfelben crfjeblid) geringer fdjeineu, al* man
bei unS fctbftgefällig glaubt. £ic ©Übung bc* (Reifte* wirb nur ba

einen tieferen Ginfluß auf bic .fmnblungcn ber 2)Jcnfd)cn üben, wo fic

3cit unb SDcittcl finbet, eine 2)urd)bitbung ju werben; oljnc biefe tiefere

Aneignung fiub Slcnntniffe nüfclid)c Söcrfjcuge unb weiter nidjt*. SBom

Stanbpunft einer ocrgleidjcnben Slbfdjäfcung finben mir ein feft eim

geprägtem SOcovatpriucip
, beffen Steinte nur bic Jvamilie ober ba* Seben

tief genug in bie Seele feitlen fann, eine gau^ ju eigen gcmadjtc

SDcartmc, mcrtlwollcr al* ben gefammteu Glcmcntarunterridjt, au* beffen

$rüd)ten ber gemeine Wann bod) l)erjlid) Wenig 511 madjen weiß. SBcnn

man in 9ccm ?)orf ober in Sobuct) bcutidjc unb cuglifd)e 9lu*wanbcrer

äufammen anfommen fiel)t, merft man nur 51t wenig oon bem Sd)ii^

5Wang, bem bic einen unterworfen, unb bem fanget au allem Sd)itU

untcrridjt, bem bic anberen ausgefegt Waren; ber Scutfdjc bat eine

£infifd)fcit, Unfclbftänbigteit unb Ungcfd)idtl)cit, weldjc ilwt bic ©djulung

nid)t nehmen fonnte, unb ben (Snglänbcr oerl)inbert bie mangclnbe Sd)ul=

bilbuug nid)t an ber Entfaltung eine* Sclbftgcfül)le*, eine* praftifd)en

©lirfe*, einer Sia>rl)cit, wcldic nietjt blo* in biefer fritifdjen Sage it)m

311 Statten fommen, fonberu 0011 frül) an if)tt buret)^ ^eben begleiten.

Sd) behaupte, Wir Imbcn überhaupt einen öiel geringeren Söcrtl) in

ber ©curtljeilung ber 95ölfcr auf Söiffen,
s
Biffcufd)aft, Öeifte»bilbung ju

legen a{$ man gcwöl)nlid) glaubt. s-8om profcffionell SBiffeuben, oorjüg-

lid) 00m öclebrten abgcfeljcu, ncljmcn wir im gewöhnlichen Seben nid)t

ba^ 9Kaß bcö Siffen^ aU ^aÄjeuige, nad) bem wir bic Xüdjtigfcit eine*
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Sflcnfdjcn beurteilen. SSir fcfjen biet mcljr nad) ber 2lrt, mie er fein

©ifien anmenbet; bics cntfdjcibct uufer Urtljcil uub bo-efclbc mufj uns

aud) bei ben Golfern beftimmen. ftür uns 35cutid)e ift baS eine bc;

fonbers Wichtige Öragc, benn (ein Sßolf legt folgen Söertl) auf baS Söiffcu

an unb für fid). 9Kan merft uns nod) immer an, bafe mir ^Ql)rl)unbcrte

ber politt)d)en unb u>iffcnfd)aftlid)cn Sd)tt>äd)c fyinburd) ben Xroft für bic

Achtung, mcld)c bamals anbere Hölter uns oerfagten, in ber Pflege ber

Äunft unb tooraügttdj ber EMffcnidjaften 511 fudjen batten. 9flan mnfj in

biefer $e$icf)ung cinms immer im Slugc behalten, was überhaupt als all-

gemeine Siegel ber 3*ölfcrbeurtf)cilung gelten fnnn, bafj ein $olf immer

am meiften burd) jene Seiftungen geminnen mirb, beren 8rüd)tc es niajt

mit anberen ju ttjeilen bxciutyt 9Cit bem «Ruften beffen, nms ein SBolf

roeife unb mas es burd) 22iffcnfd)aftSpftcgc fdjofft, nimmt bie ganjc SSclt

Sljeil. ©in einzelnes Siolf, baS, luie baS beutfdje, oorjüglid) ben SSMffcn=

idiaftcn fid) mibmet, Imt l)auptfäd)lid) nur ben ibcateu duften ber ©f)re

baoon. (Srft n>o unferc (Mcbrtcn 2cf)rcr njcrbcn, gereicht il)re Sfjätig;

feit bem eigenen SSolfe 51t prafttfdjcm Dhtfccn. Gs ift ganj fo mit 2itc=

ratur unb Äunft. 3fyr 3Bcrtf) für bic 9Jtcnfd)l)eit fann ein aufeerorbent-

Udler fein, aber il)r SBcrtl) für bas 93olf, baS fie pflegt, berufjt in ber

3a*)l öon Sbeen, «jkineipien u. bgt.
;

bie aus itjnen fid) in*3 praftifdje

Scbcn überfein laffen, fürs gefagt in il)rcr Slnmcnbung. Tic $id>tungcn

unfercr StRinncfängcr fjaben mal)rfd)ciulid) baS beutfd)e ^öolf in feiner

£unfid)t erfjcblid) rocitergcbrad)t, roeil fie großenteils (Sigcnt^um einer

(Stoffe, eines SncileS bes Golfes blieben, hingegen wirb man nnd)ttge

Greigniffc in unferem neueren nationalen unb nid)t bloS geiftigen Sebcn

nid)t riebtig beurteilen, menn man nidjt bie in meitefte Greife fief» er;

ftredenben SSirfungcn einiger unfercr neueren Xidjtcr beachtet, unb btel«

lcid)t l)at fein SBolf für fein Sebcn fo oiel mirflidjen duften gebogen, lote

bas beutfdjc aus feinem 3cf»iflcr. prüfen mir alfo ein *8olf auf ben

23ertl) feiner geiftigen Söcfiftttnimcr, fo fragen mir nid)t in erftcr 9ieif)c:

9ötc oiel grofje GJcleljrtc, lote üiel Ijerüorragcnbc Xidjter unb ftünftlcr I)at

es erjeugt, fonbern: 2öic oiel oou feinen Öciftcsfd)äfocn ift in curfirfäl)igc

9Hün5c umgefefct? 28ic uiel ber frönen Sd)öpfungen l)abcn maljrc Sßotfe

thümlid)fcit erlangt? SD^ertt man eö ben Sbcen unb ^anblungen biefeö

«olle? au, bafe ein Sdjittcr unb CMoctf)C in feiner SJiitte gcmaubclt finb?

2rägt jene^ bic Spuren eines Santc, eines Gcroantcö nod) in feinen

3üflen?

3?on ben geiftigen ©d)äfccu eines «olfes, finbc id), bringt au^cr;

orbentlict) menig in tiefere ©d)id)tcn. ^ic Sonucnmärmc bringt nur

toenige gnfe tief in bic ©rbc l)incin, nur fo tief nehmen bic <5d)id)tcn

ber ©rbrinbc an ben Sdjtuanfungcn beS Sommers unb Sinters £f)cil;

bic täglichen SSärmefd)manfungcn gc^cn nod) meniger tief, gür alles,

toas über eine gemiffc Xiefc Ijinaus liegt, gibt es meber Sommer nod)
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Xagc£; nod) 3al)re*ieiten. So bringen aud) bic 9Bärmeftral)len ber

geifttgen Sonnen mir toentg tief in bic 9Haffe. 9htr eine bünnc Sdjidjt

folgt iljrcn Sahnen, empfinbet if)rc ^eripettcen mit Xiefer folgt eine

Sd)id)t, bic nur bie grofeen Spodjcn mitmadjt unb in ber Siegel um
eine Generation im geiftigen Seben jurüd ift darüber t)inauä ift'£

finfter unb leer. 2Bic gering märe, loenn man fie jaulen fönntc, bie

8al)l ber $5cutfd)cn, bie an ben Sdjäfccn unferer Siteratur unb ftunft,

mic oiel geringer nod) bie, toeldjc an ben ©rrungenfdjaffen unferer gorfcfjer

tyeüftiraefynen oermögen?

2Bo ftd) aber aud) bie ftäljtgfett finbet, fiiteratur unb fiunft mit

ju genießen, ba geniefjt man eben nur. .§aben jebodj nid)t bie ®enüffc

alle baS (Sigene an fid), baß ftc meift feine bauernben 3*üd)tc tragen

unb bafj iljren 3rüd)tcn, roenn fie rocldje tragen, bod) nur eine geringe

praftifdje Slmuenbbartcit unb 33erbreitung3fäf)igfeit innewohnt? SBaS

mid) Sd|öne$ beglüdt, roaS ©rofreS mid) entjüdt, h)ie fann id) e£ Slnbcren

mitteilen, bic nid)t ebenfalls genießen unb nadjempfinben motten? 2>a3

SBefte unb 9$crmertf)barfte, maö ein Sflcnfd) in fid) trägt, ba* mu§ er ftd)

erarbeiten unb maS bariu Dom ©in^clncn gilt, läfet fid) aud) oon einem

SSolfc im ©anjen fagen.

ftadj aüebem barf man ber SOleinung fein, baß auf baä geiftige

Sieben eines SBolfeS nid)t ber Xon bei ber $8curtt)eitung ju legen fei,

mie auf anberc Steuerungen feinet inneren Sebent. (£3 ift jcbcnfaU3

gerabesu falfdj, barattf, rote e£ oft gefdjicljt, ba£ Urttjctl allein grünben

§11 wollen. Sie Schöpfungen großer ©eifter finb ©lütten, bic ein Stamm
nid)t alle 3af)rc treibt unb bic erft bann fjerüorfommeu, roenn aufecr

anberen günftigen 33cbtnguttgen aud} bic ber SInfammlung einer getotffen

inneren, oerfügbaren firaft burd) läitgcrbauernbcS, blütt)cnlofc£ 2Ba^t|üm
erfüllt ift. Oft oerratljen Stengel unb ©lätter mcfyc Dom etgentlid)cn

32cfcn ber «ßflanjc oSS biefc flüchtige ©rfdjetnung einer 93lütt)c, bic leicht

täufd)cn fann. 63 bleibt immer baö Sidjcrfte, äunädjft btejenigen

Steuerungen etneS SBolfe* mit auf bie Sage ju legen, benen Arbeit

©nmbe liegt. Gin 33eifptel: Spanten madjt fett 50 $af)rcn mitten im
Verlauf einer ©efd)td)tc, bic man ntdjtunglütflidjer benfen fann, erljebltdjc

Sluftrcngungcn , um aud ber geiftigen SScrbumpfung Ijcrau^ittommcn, in

bie frühere 3af)rf)imbertc c* üerfenft Ratten. (£3 ift feit 30 Söfacn

getftig regfamer atö e# je fett ber $cit beS (Ecruante3 unb Galbcron

geroefen, aber ben Stempel großer ©enien tragen feine ^ßrobuetc nidjt

an fid). 2Beil für biefe bic Stttnbc nod) nid)t gcfd)lagen f)at, crfüfmte

man ftd) ju fagen, Spanien fei geifttg tobt, $or einiger 3cit bliefte

id) ftatt tu bic färgltdjcit 33änbc neufpanifd)cr Storif unb (5r$äf)lung3funft,

meldje in Sftabrib gebrudt merben, einmal in bic Spalten ber legten

^anbelöbericb,tc, wo td) ftitbc, bafi Spanien^ ?litö!ful)r in ben legten

50 ^al)rcn fid) uerad)tfad)t l)at. .^)icr ift c§, too id) eine Hoffnung ans
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fnüpfc. SDibgen bic t)öf)eren, literarifcf) gcbilbcten unb regfamen (Staffen

immerhin gciftig tobt fein, ba* SBolf arbeitet unb fteigert feine Arbeit,

baran ift fein Zweifel, bic 3ö^^n letjrcn e£. SBenn cä arbeitet, fo baft

e£ erft roieber materiell uorwärts getjt, wenn aud) taugfam, fo ift c$ nid)t

verloren unb aud) bie |)öf)eren werben fidjer wieber einmal au* it)rem

Sdjlafe ermaßen, wenn ba» SMut ans ben arbeitenben Sungen frifd)er

unb reidjer'nad) ftopf unb öerj ber Nation ftrömen wirb. Eiefe* ift

freiließ nur ein ©eifpicl. Slber Wie weit fowol wir als bie Stolicner,

jwei ber in 23iffcnfd>aft unb ftunft tfjätigften Wülfer üon Guropa, bei

aü unferem geiftigen erzeugen 5urürfgcfommen waren, fjat bie ©efd)id)tc

nur ju beutüd) gelehrt unb c3 ift waf)rfd)einlid) bann fein 3ufall gewefen,

baß e3 gerabc bic wirtt)fdjaftlid)cit fragen waren, Wcldjc in beiber

nationaler Erneuerung eine fo grofje 9Me fpieltcn.

9(uf bie wirtt)fd)aftlid)c Arbeit eine* SBolfe* ift fd)on barum bei ber

Beurteilung fo grofee* ©cwidjt $u legen, weit eben an biefer Arbeit

2lUe teilnehmen. SBenn cS ftc^cr ift, wa£ Wo! nid)t beftritten werben

tann, bafj Sebent ober SdjaffenSäufjcrungcn eine* SßolfcS um fo ge;

cignetcr finb jur ©runblagc unfereä Urteile* 511 bieneu, üon je mef)r

©liebem eine* SBolfe* fie getragen werben, fo ftcljt bie mirtf)fd)aftlid)e

Xtjätigfeit, welche mein* al* jebe anbere ba* gau5e J8olf in ^tnfpruet)

nimmt, in erfter SReifje unb tritt an ®ewid)t in ber SSage, in ber man
bie SBölfer wägt, nur hinter ber Familie jurüd. Sreilid) ift babei nid)t

bie Jpanbel*ftatifttf nad) bem -f- ober — ber 93ilanj nadjjufcficn, fonberu

bie Sparcaffenftatiftif , bie SSofjm unb Arbeit*weife, bie labeüen über

ben (Sonfum ber geiftigen ©etränfe unb manche* anbere ber $lrt Wäre

f)ier aufmerffamft JU betrauten. 9Jtan bürfte fid) aud) eine Ofragc er;

lauben, bie merfmürbig feiten geftellt wirb, nämlid): SBeldjer ©djäjjung

erfreut fid) bie Arbeit bei benjenigen Stauben, bie nid)t )u arbeiten

brausen? 2)iefe ©djäfcung bilbet einen fefjr wichtigen Sfjeil ber Sldjtung,

weldjc ber Arbeit gesollt wirb, ben Slbcl ber Strbeit. 3>ie Slbelung ber

Arbeit aber fittet bie au3cinanberftrebenben Glaffen inniger jufammen
als alle ©emeinfamfeit ber ©efd)id)tc unb ber ©efefcc. Smmcr werben

bic focialen Gonfticte innerhalb ber Siölfer um fo fdjwercr fein, je

Weniger bie leeren Glaffen an ifjrem Sfjeil, in ifjrcr Sphäre fid) an

ber Arbeit beteiligen, beren Saft auf ba* ganjc Solf gelegt ift, bic

aber üon ben niebrigen (Staffen am f)ärteften empfunben wirb.

2Bo finben aber bann bie grojjen ©eiftc*f)elben eine* 93olfe* ifjren

$lafc? $ie großen $id)ter, Genfer unb Sünftler? Unb aud) bic grofjen

©taatÄmänner? 3f* ntd)t ein Solf, ba* oielc grofje SRänner f)eroor-

bringt, l)öf)er ju ftcllcn al* eine*, bo* arm an benfclben ift? SSirb

nidjt ein SSolf aufjerorbentlidj geförbert burdj feine grojjen Männer?
Unb ift nid)t ber Sttafcftab, ben ein 9?otf an feine ©röjjen legt, and)

Qlei%itig ein SRafeftab für ben ®eift, ber biefe* SJolf bcfeelt? $>a*
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Scfeterc ift unbcbingt jitjugcben, bcnn baS alte Sprid)loort „Unter Sölinbcii

ift ber ©inäugige $önig" ift nirgenbS mal)rcr als f)icr. SöaS bagegen

baS Öeroidjt betrifft, baS bic großen ÜJiänuer in bie 22agfd>alc ber

SHöIferbeurtfyeilung werfen, fo fotlte man gcroiß oorfidjtigcr bamit um;
ge^en als man pflegt, bcnn immer mirb bic ^äufigfett ber großen

3Jiänner in einem 93oIfc abhängig fein öott ben Umftänben, unter beucn

bicieS lebt. GS gibt 58ötfer, mo bic großen Staatsmänner ^anbiucrf

ober .*panbcl treiben, meil man fic am Stcucrruber nid)t nötfjig r)at ober

meil fic nidjt bie ju bcmfclbcn gelangen fönnen, unb roo bic großen

Genfer fjintcr bem "4>flwqc gefjcit ober bic 9tjt fdjiuingcn, toeil cS an ben

Straelen fcljlt, bic iljrcn GJcbanfcnfeimcn jur Sölütfjc oerfjclfcn fönnten.
s3lud) finben mir, baß alle üöölfer p gemiffen ßcitcu metjr (Größen

Ijeruorbringcn als $u anberen unb baß mciftcnS baS .§croortrcten ©iner

©rößc baS anberer bebingt. fülan ficfjt jeben großen ^crrfd)cr oon

großen SKännern umgeben, jebc große 3^it gebiert große SQtäuncr, fetten

leuchtet ein großes Öteftirn allein, faft immer ruft es Sonfteüationcn

lieruor. 9lur ba, roo Hölter fo große Hufgaben 51t erfüllen fjaben, baß

fic jeberjeit bcbcutcnbcr fträftc benötigt finb, ba fcfjen mir, menn id)

mid) fo profaifd) auSbrüdcn barf, baß beftänbig baS Angebot ber 9iaä>

frage cntfpridjt, unb fo tjat cS 3. 93. in Großbritannien feit 100 Sauren

faft nie an Staatsmännern gefehlt, rocldjc ben Stempel roaljrer ©röße

trugen unb ber großartigen Aufgabe ber Regierung cincS freien SanbeS,

baS gleichseitig SScltrcid) ift, ©enüge &u leiften öcrmodjtcn. SBarum gab

eS fic l)icr, roäljrenb anbere ebenfo große unb nidjt minber begabte

©öltet ocrgeblia) nad) ifjucit feufeten? SSarum? SBcil bie großen 5tuf=

gaben fid) ofjne Unterlaß in bem mächtigen, au mannid)faltigcu $ntercffen

reichen üanbe ftcllteu unb rocil bic 23egc 311m (Sommanbo unb 3um

Steuer jebmebem offenftanben, ber Sraft nnb ftäljigfcit bcroieS, biefe

Scge ju befdjrcitcu. SBenu bei uns in Xcutfdjlanb bie Ickten ^a^rje^nte

beS oorigen 3ntyrf)uubcr t§ eine ganjc Schaar munberbarcr GJeifteSljeroen

erftefjeit faljen, fo tarnt id) fdjmer glauben, baß in ben 250 ^afjrcn

3roifd)cu ber ©eburt iiutfjcrS unb bem Auftreten ScffingS eine fo uner;

freulidjc Unfrudjtbarfcit auf geiftigen (Gebieten gcljerrfdjt l)aben foll, mic

bie ©eringfügigfeit ber fieiftungeu 51t beiocifcu fd)ciut. 3Kan mirb nidit

auberS benfen tonnen, als baß bie Größen ba maren, baß fic aber latent

blieben, meil nidjtS fic aufrief, nidjtS fic förberte. 3d) fann mir üor;

ftcllcn, baß ein Goctfjc beS 16. 3>al)rl)unbcrtS feine ©cifteSfraft als

lutljerifdjcr $orfprebigcr oerpufftc ober baß ber Seffing beS 17. als

ÄriegSfnedjt burdj'S 2anb 30g ober baß ber 93iSmard beS 18. einen

Xuobejftaat ocrmaltctc. SSenn man bie Strt beS Auftretens ber geiftigen

$crocn betrachtet, ift cS unmöglich, fid) nidjt 311 fagen, baß ein üßolf

immer eine jicmlid) glcid)bleibenbe Bal)l bcrfclbcn umfd)ließt, bic aber

ic nach ben Umftänben entmeber fid) cntmideln ober im fteitne oer^arren.
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(£d mirb baburd) fdnucr, auf biefclbcn fcfjr grofjcd ©cmid)t 51t legen bei

ber 93ölferbcurtt)cilung. Tic ^peroeu bed geiftigen Sebent gehören aud)

nid)t einem Sßolfc allein, fonbern öfle Wülfer, bie 51t einer beftimmten

Beit ben geizig regen Sljcit ber 2Jienfd)f)eit bilben, nehmen Xfjeil an

ifltten. ^triftoteleö ijat auf bie mittelalterlidjc Gultur uiclleidjt einen

üiel grüneren (Sinflufj geübt ald auf bie ©rieben, benen er angehört,

unb für bie englifdjc Sitcratur ift ©Ijatcfpcnrc p feiner 3eit fo bc-

ftimmcnb geroefen tote für bie beutfd)c in unferer ftaffifdjcn 3cit. Stbcr

9*tcmanb oerfennt, bafj allein fa>n ber Stfefifc ftatylreidjcr ©rofjen auf

ben Gebieten ibeatcr Xf)ätigfcit ber ©cfd)id)tc cined Golfes im sMge=
meinen einen cbetn unb großen Gljaraftcr aufprägt; bie I)ol)e 3ier, bie

ftc bem 9iufjmc cined Bolfed äufügcu, barf nid)t unterfdjä^t toerben unb

tfjren realen SBertt) ju üerfeutten ift Ijeute meniger ald ic erlaubt. Sd

ift ^tjrafe, toenn man üon ber Unbanfbarfeit ald einem Örunbjug in

ben grofjen $k$icl)ungen ber Hölter fpridjt. öd finb mit bie ibealften,

reinften 3üge in ber gefd)id)tlid)cn
s$f)t)fiognomic unfered 3citaltcr^ jene

Söcifpiele tion Xaufbarfeit, bie nid)t blod in 9)titgefüf)lcu, fonbem in

ooUtoidjtigcn Xljatcn ben 9ieugried)cn unb 3trtt^ncru 3oll ber 5luer;

fennung abzutragen fudjtc für bnd, toad bad alte öricdjentanb unb bad

alte 9ftom ber gebilbeteu SJlenfcfj^cit getoefen finb. ©d ift in ber Sfjat

nidjt ofme Sertf) für ein iöolf, unb id) rebe f)icr nidjt blod üon fd)toad)cn

Nationen, üon ben Gbelftcn unb heften anberer SBölfcr gcadjtct 51t fein.

SSie rein leuchtet bie flamme foldjer Slncrfcnnung burd) bie Xrübc ber

S3erfennung unb Unfcnutnifj, toeldje bie internationalen 93c$ief)uugcn ber

Staffen djarafterifirt! (Öerabc mir müßten bad toiffen, benn cd ift nod)

nidjt lange Ijer, bafe cd und toofjltfjat, toemt uufere großen Didjtcr unb

5orfdjcr jenfeitd bed Styciucd unb bed (Sanalcd bic offene (Sdjäfcung

fanbett, toeldje unferer praftifdjen Xfjätigfeit in ^olitif unb 923irtf)fd|aft

üerfagt blieb. Solche Bereinigungen ©ebilbeter ocrfdjiebenfter SSöIfcr in

einer $etounberung unb 2?cref)rung, ÜBölfcraüianäctt ber fdjöuften 2lrt,

ftnb freilief) cbenfo sart unb öergänglid) toie fie tjcrjerfreucnb finb. 3u

teidjt borren ftc im ©lutfujaudj bed Sölferfjaffed ab. Tod) bleiben iljrc

SBurjeln unb ed fdjeinen if)re Xriebc bie erften 511 fein, toeldje fid)

frütjlingoerfünbigenb mieber tjeroortoagen in ben SBüftcn, $u melden oft

fernere Stürme ber 9ßcltgefd)id)tc bie SSblferbesie^ungcn umpflügen.

ißom birecteflen Stufen für ein 93otf finb üon allen föröfjcn, bic

ed erzeugt, oljne 3wcifel bie großen Staatdmänncr, toeldje feine GJefdjidc

nad) aufjen tjin beftimmen. 2Bad aber bie politifdjc SSirfuug ber grofeeu

Banner im 3««cren eined fertigen Sßolfed betrifft, fo glaube ia^, bajj bic

SSölferbcurtt)eilung fid) o^ne Seitcred auf ben Stanbpuuft bed republifanifdjen

©runbfa^ed ftcllen mirb, bnfe badjenige 93olf am glüdlidjftcn ift unb bic

befte Gieroätjr einer gcbcif)lid)cu 3uhtnft birgt, mcldjcd gewaltiger 9Jtäuuer

in feinen inneren Angelegenheiten nid)t bebarf, meil in feinen SDiaffcn $in-

Digitized by Google



^rtebrtcb Katjel in miniem.

gäbe unb ®cfd)itf genug toofmt, um <mf8 SBcftc 3U beforgen, maS hierin

nötfyig ift. $ie innere ßntmitfelung eines SBolfeS »erlangt Ungeftörrfjcit

unb rufjigcS Xcmpo, — bcibcS $5ingc, bic fid) fdrtoer bereinigen mit ber

Gprungbaftigfeit unb ber Ungebulb genialer Naturen.

III.

$aS SBcroufjtfcin ber Bufammengefjörigfcit, hjetdjeS au« Gin3clmeufcr)en

SSölfer mad)t, ift nidjt bei allen SSölfern gleid) innig. ©S ift bei manchen

eine erftarrtc Sonn ofjne Scben, mäfjrcnb es bei anberen tfen ganjen

SBolfSförper mit jener nationalen SebenSluft burdjbringt, jenem gefunben

SBetmgcn, meiere ben groften Seiftuugen ber Sölfcr ju ©runbc liegen.

3e inniger unb träftiger bicfeS Semufetfein ber 3ufammcngcb,örigfeit in

einem 58olfe lebenbig ift, um fo fefter äufammengefafjt merben feine ftrafte,

um fo leiftungSfäf)igcr mirb eS fein unb um fo meb,r Don jenen feft=

mur5eluben Sitten, flufdjauungen unb ^nftitutionen mirb eS entmirfeln,

meldje man baS fönodjengerüft eines folgen ÄörperS nennen möchte unb

metdje allerbingS baS Sufammenljattcnbc in einem Organismus, ber-

jenige Xljcil beSfelbcn finb, melier es ebenfomol jur ©rtragung großer

tjiftortfdjcr Sd)tdfale als auä) jur Söfung grofjer Aufgaben befähigt.

(3d)on in biefem Söcnuifttfein finben mir bafjer einen SOJafjftab, mit tocläjem

35auer unb SSertf) eines 93olfeS ju meffen finb. 3c lorferer ein SSolf

jufammentjängt, um fo meniger mirb eS als 93olf leiften unb um fo meniger

Malier ift iljm borl)cr$ufagen; je ftärfer bagegen jenes Skmnfjtfein ber

3ufammcugel)örigfcit, baS 9Zationalbcmufttfcin cS jufammenfittet, um fo

IeiftungSfäf)igcr mirb eS fid) ermeifeu unb um fo längere 3)auer fd>eint

itjm befd)iebcn.

SDtandjc Sßölfcr finb fo glüdlid), fdjon burd) itjre geograpljifaje Soge

auf bie (sntmidelung biefcS 3ufammenlmngSbemuf}tfctnS fyingemiefen

merben. 3« erftcr fRci^e finb baS bie ^nfelbölfcr, mcitcrfjin aber audj

biejenigen, beren Sofmfifce oon ber Statur mit ben 9Hauern unb ©allen

guter Siaturgrensen gefd)üfct finb. $ic SBritcn, bic Stormeger, bie ©panier

unb ^ortugiefen, in minberem ®rabc bic §ollänbcr unb ©dmjeiser, finb

Golfer, an beren 3ufammcnfittung bic 9?atur fclbcr mitarbeitet. £ie

Watur ifjrer Sage tueift folaje SBölfcr ebenfo cntfd)iebcu aufeinanber an,

als fic bicfclben nad) auften f)in abfdjliefct. GS fann nidjt fehlen, ba&

unter foldjen Umftänben ftdt) ein lebhaftes 9?ationalbemufjtfein entroicfclt,

benn mäfyrenb bic Störungen bon aufjen abgegolten merben, madjen ftdj

bic inneren 93cjiel)ungcn mit um fo größerer Straft gcltcnb unb bon jttjci

fllidjtungcn fjer mirb bcrgeftalt übereinftimmenb ber 3ufammenf)alt gc*

förbert. sJiur in fo güuftigcr Sage fonnte ein S3ölfergemifd), mic eS 3. 33.

in önglonb unb Sdmttlanb äufammeugen>ef)t mar, ju einem ber in fid)

abgeidtfoffeuften SSöIfcr crmadjfen, unb nur im UmfrciS ber 9taturmaUc

ber Wtpen unb beS %uxa tonnte baS ungemol)ntc, aber fmdjcrfrculidjc
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Sjperimcnt gelingen, öier oerfd)icbenfprad)ige Völfer fricblic^ 51t (gittern

Staatswesen 511 bereinigen. Sic tief fotd>c glüdlid)e Naturgaben auf bic

$olf«entwitfclung äurüdmirfcn, lef)rt aud) fdjon bic einige Xfjatfadje, bafe

ton allen unteren germanifdjen ©ruberöölfern nur bic oon Natur iuot)t=

umgrenzten, »nie Schweiber, Norweger, S^tÄnber, Nicbertänber fid) im

^Bottbcfi^ ir)rcr politifd>en Freiheit ju erhalten bermod)ten.

2Bo biefe äufjcren Sörberungcn fehlen, müffen bic inneren, au« bem

SSolfe felbft f)crnu«mad)fenbcn um' fo ftärfer fein, wenn fic ba^fclbc

Nefultat crjiclen wollen. 9Jcan r)at bei politifd) fo ooHfommen unfclb;

ftänbigen 93ölferrt wie Vitien unb Armeniern bie Neligion«gemeinfd)aft

it)rc jufammcn^altenbc Kraft fogar über bie meitefte 3erftreuung unb über

SBebrüdungen aller Strt Ijtnau« entfalten fefyen. ®efd)id)tlid)c ©rinuerungeu

großer 5lrt, gemeinfamc «Spraye unb Sitte unb ba« erft in engen, bann

immer weiteren Greifen gepflegte @tefül)l ber Notfjwenbigfeit feften 3U;

fammenfyalt« in einem Nationalftaat b,at au« ben großen, aber tief-

jerftüfteten SSölfcrn ber Xeutfdjen unb Italiener Nationen toon ftarfem

SBewufctfein unb feftem 3»fammenf)alt gemalt. $ic bezweifelte 5tu«fid)t

oöUiger Vernichtung l)ält nad) ben fd)Werften Sdjidfalen nodj immer bie

jufammenfcfjmeljenbcn Nefte bc« ^ßolenbolfe« bei cinanber unb ein an 3<*f)t

fo Heine« 93olf wie bie SJtagnaren r)at in ben legten Sauren unerwartete

unb üon unerwarteten Erfolgen gefrönte ftnftrcngungen gemacht, um feinem

^oltetljum, gegenüber ben ringsum mof)nenben SSölfern, bon benen e« in

feinen jerfplitterten 2Bof)nfifoen wie %n\dn umfd)loffen ift, einen feften

&alt 5U geben.

95ci fotdjen fämpfenben S3ölfern, fei c« nun, bafj fie fämpfen, um
broljenben Untergang abjumenben, ober bafc fic nad) Stufftreben unb 3lu«;

breitung ringen, fpielt immer bie 2Jcutterfprad)e eine grofje Nolle. $n
ber Siegel bringt fid) bei itmen burd) bic Pflege it)rer Sprache unb einer

nationalen fiiteratur ba« Nationalbcwujjtfein juerft ju beutlidjer 51u«-

Prägung. 3n ber (Sntwitfclung ber fleinen Nationalitäten, bie fid) feit

einigen 3a$f)e$nteif au« bem bunten Völfergemifd) ber unteren $onau=

länber ftärfer gefonbert fmben, ber fetjon früher fclbftänbigen Jaguaren,

ber Serben, Kroaten, Numänen, mact)t bie ÖJrünbnng oon 31nftalten jur

Pflege bc« nationalen S^iont^, Der wiffenfdjaftlidjeu unb literarifdieu

?lfabemien, ber NationaItl)eatcr, ba« Auftreten oon Dichtern unb Sd)rift=

ftcUcrn, bie biefer Spradjc fid) bebienen lt. bgl. nid)t weniger (Spodje,

al« in ber (Sntwidclung größerer Völfcr eö bic großen potitifcfjcn 58er;

änberungen ober bic Feuertaufe ficgreid)cr Kriege tfjun. G« ift natürlich,.

93ei biefen fleinen aufftrebenben Nationalitäten fommt e« bor allem barauf

an, fid) jufammcn5ufd)lie^en, il)rc Neimen 51t muftem, einen begriff üon

i^rer (Störte $u befommen. 2Ber it)rc Spradjc fpridjt, ift gemiffermafren

mit ir)rem Stempel geprägt. Können fie fid) nidjt politifd) ober wirtl)=

fajaftlid) unabhängig mad)cu oon ben Völiern, bon Wcld)cn fic umwol)nt

»orb unb 8üb. VI, 17. 14
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finb, fo motten fie cS Jücnigftcn^ auf bem ©ebietc be* gciftigcn Sebent

oerfudjen. Unb menn felbft im Ü reife eine« großen Softem bte 33erooI)ncr

einer ^rooinj ober irgenb cined Heineren 9lbfd)nittc* einen anfycimelnbeu

Sicij barin fiuben, ifyren Xialeft 511 pflegen, ber bte l)cimatlid)en Er-

innerungen am tebfjaftcften üerförpert, fo begreift man baäfclbe Streben

nod) teid)tcr, menn e£, mie bei bieten jungen Nationalitäten, fid) auf

cigcntljümtidjc Spradjcn richtet, meldje oft nid)t unbebeutenbe gefd)td)tlid)e

Erinnerungen umfdjüejjen unb bereite bie Anfänge öon Nationatlitcraturen

aufäutoeifen fyaben. 3n einem großen Holfe ift aber ba£ SScbürfniB ber

Spradjgcmeinfdjaft fein ebenfo gcbietcrifdjc*. Slufeer in €eftcrrcid)4tngarn

unb ber Sürfei fcfjen mir jmar Ijcutc in Europa bei aßen großen SBölfcru

bie Spradje einer impofanten Majorität jur Nationalfpradjc erhoben, in

ber bie Sprachen Heincrcr SBölfcrbrudjftütfc öcrfdjminbcn. %n fjxorit*

rcid) ift bie 3a^ derjenigen, bie nidjt franjofifd) fpredjcn, nad) ber 2lb=

trennuug unferea $Reid)6lanbe3, eine ucrfdjminbcnbc, benn bie Millionen,

meldje proüemjalifd) fpredjen, ücrftefjen menigftenS unb id)rcibcn aud) fef)r

Ijäufig baS $od); ober Sd)riftfran$öfifd)e, menn fie fid) feiner aud) nidjt

im täglid)en fieben bebienen; in ©rojjbritannien unb Rxianb taxin man

faum 2% ber ©eüölferung ald bc£ Englifdjen unfunbig bc^cidinen; im

£eutfd)cn SReid) fpredjen ljöd)ften3 6°,
0 nid)t beutfd); ba$ europäifdje 9htfe=

lanb wirb »on 52 2Jcittionen ed)ter Muffen betuofjnt, meldje 70% ber ®t-

fammtbeoölferuug auSmadjen unb baneben fprid)t bie 9Ke^rja^l ber £eutfd)en

unb sal)lreid)c ginnen, ^ßolen, Sitlmuer u. a. ruffifd) fliefecnb; Italien

ift im S&cfenttidjen ein mof)labgerunbcte$ Spradigebict unb mit ber ge=

ringen Sluänaljme ber Katalanen unb 83a3fen, bie mol jur $älfte aud)

fpanifd) oerftetjen, fann man baSfelbc mm Spanien fagen.

SBcnn nun bei foldjen entfdjieben übermiegenben 9)ccf)rf)citen ba$ S3e-

bürfnifc, aud) ben 9Jcinberf)citen bie 9ttcl)rf)citäfprad)e aufeubrängen, bie-

felben fprad)lid) p affimiliren, fid) nid)t fo ftarf gcltenb mad)t mic bei

ben Heineren Nationalitäten, fo legt man bod) aud) bei tfmen einen ge=

miffen SBcrtl) auf bie Spradjcinljeit, weil ot)ue fie jener leid)te unb bamit

regere ©cbanfenauätaufd), jene ©cmcinfdjaft ber l)iftorifd)cn Erinnerungen

unb jene ®leid)artigfcit ber 53ilbung nidjt erreichbar finb, ofjne bie mir

und ein compafte*, burd)au£ nationalbemufiteö SSotf nid)t oorftetten föuncn.

2d)on bie praftifdjc Nottnuenbigfeit eine* glatten ($angee ber 58crmaltungä=

mafdjincrie ntuf übrigen^ ben SShtnfd) nad) Sprad)cinljcit fjeroorrufen. SSo

bie SMjrljcit einem begabten, regfamen, tüdjtigen Sßolfc angehört, mirb

nun — unb ba«s ift feljr bcmcrfenStvertl) — biefe mclgcmüufd)tc SlffimU

lirung ber flcineu 93ölfcrbrud)tf)cilc gan^ öon fclbft fid) öofljieljcn. ^nt

norböftlid)cn S)cutfd)lanb f
in (^roBbritannicn, oor allem aber in ben SBcr;

einigten Staaten oou 9lmcrifa bat man biee in groücr 3luöbc^nung gc^

fdje^en fct)cn. (£ntfd)icben gcl)ört biefe SScrbaunngefäl)igfcit für frembc

Elemente 31t ben 9)(crfmalen eine! gefunbeu unb fräftigen SBolfeS unb
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baher gehört cd auch 511 ben 3)?erfmaleu cined eben folcfjcu botfed, bafj cd

nicht ängftlid) barauf bebadjt 31t fein braucht, bic fremben Slcmcntc ald

foldje audsurotten, fonbern baß" cd bad Vertrauen in feine eigene lieber:

legenbcit ^at, ed werbe il)m gelingen, fic unmerflid) aufjufaugen. Xer

ftampf cined mäd)tigen bolfed wie 5. 53. ber Ruffcn gegen bic Teutfdjcn

ber Cftfeeprobinjcn ober gegen bic ^olcn ift ein f)icrb,cr gehöriger #aü,

welcher sunt minbeften einen hohen ®rab bon Gulturfchwäche im bewufjt;

fein bed nnterbriiefenben Xtjeile? boraudfcl)eu läfet, Wogegen bic Xolcrans

ber großen 9)ieb,rb,cit bed in ben bereinigten Staaten bominirenben englifch

fprechenben bolfed gegenüber ben sahireichen anberen Nationalitäten, bic

bic fludwanberung in jenem großen Sanbc äufammengefebwemmt tjat, und

einen bortrefflichen begriff üon bem Selbftbcrtraucn uub ber (finfidjt

biefer 3flcf)rheit gibt. £afe ein wirflid) tüchtiged unb fräftiged bolf fid)

ju folchen ängftlichen Unterbrücfmtgdbcrfuchen in feiner SBeifc gezwungen

fetjen Wirb, ift eine ber beften ftrüd)tc ber ßraichung, bic cd fid) fclbft

unb bic if)in bic ©cfd)id)te bat angcbeit)cn laffen, benn immer werben fold)C

erbitterabc bentühungen Gräfte lähmen, bic nad) anberen Rid)tungcn beffer

ju oermertf>en wären. Cft genug bringen berartige Untcrbrüdungdüerfurfjc,

bic aud mangclnbcm Äraftbewußtfcin entfbringen, bircetc ®d)Wäd)ungen

herbor unb rächen fid) baburd) in einer SBeifc, bic manchmal jebcd ®ut-

machen audfchliefjt, unb fo batirt 5. b. ber mirthfcbaftliche bcrfall SJcejifod,

ber biefed fd)ötte 2anb t)cutc um bieled ärmer fein läfjt ald cd bor fcdjjig

fahren war, bon ber wiebcrfjoltcn Sludtrcibung ber Spanier, bic nationale

Sifcrfucfjt bictirtc. llebrigend ift cd eine ganj allgemeine Regel, baß große

bölfer, bic gefunb unb tüchtig finb, eine natürliche ^Injichung auf flcincrc

audüben unb eine natürliche ftätjigfeit befifcen, flcine bölferfplittcr ohne

3wang in fid) aufsunchmen.

llebrigend würben fotd}c Reibereien ber berfebiebenen Nationalitäten

innerhalb cined bolfed überhaupt fd)oit minber heftig auftreten, wenn

biefe nic^t ooüftänbig übertriebene begriffe bon ber Reinheit ihrer Wh-

ftammung hätten. £tc Raffcnlcl)rc ift im bcrlauf ihrer Untcrfudjungeu

immer mcfnr bem ©runbfafec zugeführt Worbcn: (5d gibt feine reinen Raffen,

alle Raffen finb 9J(ifd)ungett. Slud) bon ben bölfern fann man cd ald

eine allgemeine Regel andfprecheit, baß fic oiel ücrfcbiebencrc Elemente in

ftd) cinfdjließcn, ald fic fclbcr aufnehmen geneigt finb. Tic bebeutung,

welche bad nationale Clement in ihrer ©cfd)icbte, fomeit fic ihnen offen;

liegt, unb in ihrer ©egenwart t)at, berleitet fic 311 einer llcberfd)ä&uiig

bc*fclben auch für bic längft begangenen Betten. Sttan fann cd bc-

greifen, baß ed fo ift, aber cd ift wenig logifd). 3« bem beftreben, if)re

sXbftammung foweit wie möglich, ^inauf^iifü^rcn uub ihren Stammbaum

fo rein barjuftcllctt wie möglid), fnüpfen fic gern bei ben älteften be=

wohnern iljred Sanbed an, bon beneu bic (Hefd)id)tc ftunbe gibt, wäljrcnb

auf ben eigentlichen beftanb, ba* äußere unb innere ©efen bed bolfed

14*
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oft fpätcrc ßinflüffc, unb jmar bcfonberä 9J?ifd)ungen mit anbeten SBölfem,

oiet mäd)tigcr gemirft fjaben. $ie gran$ofen, ciueä bcr gemifcfjtcften SSölfer,

bie e$ gibt, erflären fid) am liebsten für Slbfömmlingc ber Öallter. Xie

Italiener finb fcfjr menig gemißt, bie feltifdjc, gcrmanifdjc unb fogar

flaoifdjc SHutmiföung ansucrfenucn, bie in Dbcritalien, unb anbete, meiere

im Silben ftattgefnnben Ijabcn, miemot c$ bem unparteilichen Beobachter

fetjeiueu mill, al$ ob menigften* bie etftctcn gat uidjt fo unöortf)cilf>aft

gemitft Ijätten; bet Italiener mill abet ein Wadjfommc be$ 9ibmerS fein.

Bei und in Xeutfd)lanb fonn man Seilte, beten ÖJefidjtäfdjnitt einen

3tlänbct obet Muffen bekämt, fid) bet Slbftammung oon ben blonbert

Söljuen Xcute rüljmen f) breit unb bie ehrenvollen Sdjitberuugen bc3

Sacituö menbet bet fjatbflaöifdje 5Jicdlcnburgcr obet Sd)lcficr mit nid)t

meniget Selbftgcfül)l auf fid) an ate bet f)atbfeltifd)e
s
4?fäljer obet Ba=

benfet. Selbft in Gngtanb, mo bie Stjatfadje bet Sfttfdjung fo ftat auf

bet |>anb liegt, ftteiten fid) bie BolfSfunbigen nod) tjeutc batum, ob ba3

feltifdje Blut bet Ureinmoljner einen ftatfen (Sinfluft auf (Straftet unb

(Sntmitfclung bet eingemanbetten ©etmanen geübt tmbc obet ntdjt.

9?id)t bloS bie ®efd)id)te mibcrfprid)t biefet Borliebe bet Hölter

füt teine unb alte 9lbftammung, fonbetn e£ ruljt biefetbc audj an unb

füt fid) auf einet ganj fatfd)en Sdjäfcuug be3 UntcrfdjtebeS jmifdjcn

Böllern retner unb gemifdjtcr SRaffe. ©emifc ift e3 gut, menn ein Bolf

in feinet Bergangenfjeit SHnge fjat, auf meldje eS ein SRedjt befifct, ftolj

ju fein, ©ine grofje Bergangenf)eit ift ba§ Sdjönftc unb ©belfte, ma§

ein Bolf haben fann unb fie ift unentmenbbat. %ud) praftifdj ift e3

nidjt bebeutungSloS, menn bet 9tul)nt »ergangener 3etten bie 3beale h<>hcr

ßicle auf bie leere SBanb ber ,3ufunft borauämirft. 3ttan mirb ba3 nie

uerfennen bütfen. 9lbcr 511 biefen münfd)cnämertl)cn fingen ift bod) nie

bie SRaffencinljcit 311 redeten. So menig mir bei ben Familien bie 3n=

judjt b. tj- bie fortgefefce Bermifd)ung oon Blutäüertuanbten gutheißen

bürfen, bie mir oon folgen begleitet fef)en, meldte für ®cift unb Körper

gleich üerbcrblid) finb, fo menig fönnen mir fie bei Bölfern billigen unb

auä mefjr als einem (Mrunbe bürfen mir c3 nidjt. ©infeitige Anlagen,

bie bie Wülfer fo gut mic bie (Sii^elnen oon ber 9tatur mitbefommen,

fönneu burd) 3"ä»^t bis jur ®ranfhaftigfeit gefteigert, burd) SHifchuug

aber abgefd)mäd)t ober oernid)tet merben. Slbcr einen anberen unb mafjr=

fdjeinlid), mcnigftcnS für unfere furjjeitigc Beobachtung, oiel bebeutfameren

Bortheil erreid)t bie 2ftifd)iutg burd) Steigerung bcr $al)l unb SKannich^

faltigfeit ber Anlagen. SSir fetjen faft bei jebem S3oIfe Guropaö biefe

Sßortljeile ausgeprägt. 3d) erinnere an bie SRotle, meiere bie bcutfdjeit

©Ifäffcr unb Sotljringcr in ^ranfreid) fpietten. 9Ui ^idjtfransofen er=

gänstcu fie bie Sransofcn an fo Bielen fünften, bafe il)r Söerluft, mie

mir K0e miffen, für Sranfreidj oiel mcf)r bebeutet, al3 menn es ebenfo

uiel Sluocrgnatcn ober (^a^cogner oerlorcn Ijätte. ftranfreid) ift burc^ biefen
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SScrluft nid)t Mo* Oolfsärmer
,

fonbern oud) cinfeitiger geworben. $)afj

bic grofyc »irtf)fd)afttid)e Vlütljc Vclgien* eine ityrer £aupturfad)cn in

ber oortrcfflicfjeu SDtifdjung ber Vcüblfcrung tjat, ift fdjon längft anerfannt;

ber fcfjifffaljrt*: unb rjanbelöfunbigc 5läwc unb ber inbuftrieüc unb nüdy

terne SBaHone fyaben fid) üortrefflid) in bie Arbeit getfjcilt. Reiter »ürbc

nie ein fo guter (Sifcnarbeitcr fein wie biefer unb auf ber anbern Seite

»ürbe biefer am Üttecr unb am ©ctriebc be* 2Scltf)anbcl3 nidjt baafelbe

(Gefallen finben »ic jener. %n äljnlidjcr S8ertt)ei(ung ift in ©nglaub ber

2lngelfad)fc mit Vorliebe Seefahrer unb .franbelSmaun, »äfjrcnb ber Sielte

ber 9flann bc* (Sifen3 unb ber £of)tc bleibt. 2Sic einfeitig, »ic uict

weniger be»egt unb be»cglid) finb im Verglctd) ju biefen 2JUfd)üölfcrn

bie rein germanifdjen Sfanbinaöier unb Weberlänber. Unb fjat nidjt

and) in ber ©cfcfjid)tc £eutfd)laub3 fid) ber (Soutraft beS f>albflaüifd)en

Cftcn* mit bem germanifdjen Söcftcn unb Horben fruchtbar genug gezeigt

an fjeilfamen SBirfungen? SSie ferjr baben biefc 2Bcd)fcl»irfungen bic

befd)ränften Xräume jener fanatifd)cn Urteutonen befd)ämt, »ctcf)e ba*

Volf jenfeit* ber @lbc für tief unter ®d)maben unb Vaiem ftefjenb er=

flärten, »eil in feinen Slbern flaoifdjc* Vlut fliefjc!
s3m beutlidjften tritt

übrigen* ber Vortfjeil ber Völfermifdjung wnf)rfd)cinlid) in jüngeren

Staat*»efen l)eroor, »o biefelbc nod) ftärfer im ©ange ift. Sef)en »ir

nad) 9tufjlanb, fo finben »ir einen beutfd)cn Veoölferung*beftanbtf)cil,

ber $»ar ftein an Safyi, aber grofj an Vebeutung für bic Verwaltung

unb befonber* bie »irtfjfdjaftlidjc (Snt»idelung be* £aube* ift. 3n ben

Vereinigten Staaten ift e* üietleid)t flarcr al* irgenb»o ju fefjen, »ic

ba* Volf im Stanbc ift, t»erfd)icbenc Functionen an oerfd)iebene Staffen

ober Nationalitäten ju öcrtrjciten, bie fid) nun gerabc am beften für bic-

felben eignen. 35er $cutfdje mit feiner Stabilität, feinem haften an ber

Sajoüe, feinem Sleife unb feiner Sparfamfeit ift bie Stüfce be* Sante

baue*, »äljrenb feiner fo gut »ie ber 3rlänber fief) für bie niebrigen

^abrif*; unb Xaglöfjnerarbcitcn eignet. (5* ift oft genug oon Slmeri;

fanern fetbft anerfannt, bafc ofmc biefc beiben 9ltferbau unb Snbuftrie

in ben Vereinigten Staaten nod) »cit Don ber Stufe ber Slu*bilbung

entfernt fein »ürben, auf »eldjer fie.ljeutc ftct)eit. 28a* »äre ba* »irtl)-

frf)aftlid)e Seben s£oleu* ober Rumänien* ofmc bie Suben? Unb ba*

Äteinafieu* unb ber ^ontuelänbcr ol)ne Armenier unb ®ried)eu? Vi*

in bic Spifce unb Äronc unfercr mobernen (Sulturentmidelung, bi* in

bic SMropolc ber mobernen 2Selt tonnen »ir biefc grofee Vcbcutung

ber Völfermifdjung »erfolgen, »o »ir in ber (Sitt) oon Sonbon, biefem

SKittelpunft be* Söeltlmnbcl*, bem Suben unb bem 3)cutfd)cn al* einem

nidjt mefjr $u entbe^renben (Stement ber grofjljanbettreibcnben Vcüölfcrung

unb befonber* be* in ®elbgcfd)äften ttjätigen Xt)eitc* bcrfelben begegnen.

SRan fann bie Vorteile ber 9Kifd)ungcn anerfennen, orme barum

jebmebc beliebige 9taffenoermcngung für oortf)eill)aft 51t galten. SBenn
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fid) ein meifjeS 93otf burd) uubefdjränfte SMiföung mit Siegern, 9Rafanen IC.

fo begrabirt, Wie es bie ^ortugiefen in allen ihren iiüerfecifd)cn ©e=

fifcungen gctl)an, fo tft baö einfad) ein .ficrabfteigcu üon einer einmal er;

reichten tiötjercn Stufe unb als foldjeS bebanerlid). 91ud) ein fo bunte*

nnb biSparatcS Sßölfergemifd) mie baS ber cnropäifdjen Xürfci ober ber

öfterreid)ifa>ungarifchen 9Jconard)ie ift getoife nichts SSünfdjensmertheS. hin-

gegen bürften unfere s$aar ÜJcidioncn Slaoen, Xänen unb 5ran$ofen im

2)cutfd)en Üieidje mit ber 3eit als gar feine fo ganj unmtUfommene 3» r

gäbe ju unferen rcinbentfdjen (Elementen erföchten, ba fie auf ber einen

Seite nid)t jahlrcid) genug finb, um ben mefentlid) beutföen ©harafter

unfere» 9tctd)cS 511 ftören, fofern mir unfere innere Ötefunbheit betuahreu,

unb ba fie auf ber anberen baju Reifen, biefen Gljarafter oor (Einförmig:

feit unb (Srftarrung 511 bemahren. Sie fönuen fogar fehr nüfclid) merben,

menn ihre Opposition und baran erinnert, bafj cS mit beut ftarten National:

gefüf)I allein auf bie kalter nid)t gettjan tft, fonbern bafj nur unfere

eigene 1üd)tigfeit unb bie junet)menbe Sortrcfflföfctt unferer Staate

cinridjtungcn im Stanbc ift, bicfelben immer feftcr- mit und jufammen:

Sufönticbcn.

Xa« mirb man freilid) nföt leugnen, bafj bie ßiifügung eines er;

lieblichen 33rud)tbeilS fremben SSoIfcd su einer föon üorbanbenen, fertigen

Nation ein gefährliches ©rperiment ift, baS nur in ber Sltmofphäre ber

größten Freiheit, tu ber Schmeiß ober in ben bereinigten Staaten mit

©lücf oerfudjt mirb. gür uns anberc, bie ein gro&eS ©cmidjt legen muffen

auf unferen ungefährbeten inneren 3ufammenl)ang, ift in neuerer 3eit föon

burd) ben regen SSerfetjr oon Solf 511 i8olf für bie Ginfuljr einer nicht gc=

ringen 2Jccnge friföen SBluteS in bie ftbern unfere« Organismus Sorge gc=

tragen. SSenn mir heute auf ber Örunblage eine» gefunben Staatsmefcns

jene föon immer 511111 SSeltbürgertfyum Ijinneigcnben öebanfen unferer beften

GJeifter meiterfpinneu, föciut biefe SJcengung, Sttiföung unb ^ülfreidie

WrbeitSücrtheilung ber SSölfer bie einzige fioxm 311 fein, unter ber mir

uns ben ftoSmopolitiSmus praftifö möglich beuten fönnen. 9cföt an ein

föranfcnlofeS, an ^ftict)ten unb Steigungen armes 3Scltbürgert^um benfert

mir, menn mir uns bas ©utc oor^tfteUcu fudjen, maS bie 3utunft ben

SSölfcrn bringen mag, fonbern an biefe langfamc, aber beftänbige ?luf:

nähme frember SöoIfSclemente, bie in jebem noch fo abgeföloffenen üßolfS;

ttjum fid) üotljie^t unb an ben bamit £anb in £anb gefyenben 2Sed)feI=

öerfcl)r unb bie mcd)felfeitige Schädling ber iöölfer. £ieS finb (tyüter

unferer 3eit, meldje fie oor allen tjor^ergegangenen ooraus bat unb biefclben

haben in ben legten hun°cr t 3ahren fö°n auftcrorbentlfö oiel für bie

Annäherung ber Hölter geleiftet unb merben ihren milbernben, humanifireiu

ben CSiuflufj aud) fernerhin jur ©cltung bringen. Sic bereföern unb

Derjungen uns im inneren, ohne bafj fie ben ©eift unb bie formen

nnfereS 93olfcS mehr unb raföer oeränbern als baS ^ntereffe unfereS
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fwrmonifd)cn 9öad)*tbum$ e$ erf)cifd)t. Um itirc SBirfungcn ju crmcffen,

mujj man frcilid) j. SB. nid)t bic oft gehörte müßige 5rage anfmcrfen: ©erben

bic Kriege fcltcncr? $ören fie nid)t enblid) einmal gänjUd} auf? $ic

SJriegc Rängen nid)t ab oon ben SBcoölferungSctaffcn, bic fyier borjüglid)

in Svflfle fommen nnb man fann fie mic Einfälle oon ^äfoorn betrauten,

meldjc ate 9tücffätlc and) bic fdjönfte (Sbaraftcrcntroitfetung burdjbredjcn

tonnen, ben ©cfammtmertb berfelbcn aber nid)t crfjcbtid) 511 ftören Oer;

mögen. SBenn mir aber fragen: $\t nid)t ber Sßötferocrfefyr aufjerfjalb

ber StricgSjcitcn biel menfd)Iidjcr, inniger, ocrftänbnifjoou'cr unb bamit

toleranter geroorben, fo muß man entfd)iebcn antworten: Unb in

biefer Stiftung liegt gemifj nod) mand)c£ 51t ©rftrebenbe.

33etrad)tct man bie üielocrfcfccrte unb jcbcnfalte fetjr biel mifa:

oerftanbene JBblfcrmifdmng an-? biefen crfrenlidjeren öcftd)t£punftcn, fo

muß man fidjer $ugebcn, baß aud) unfer Urtfycil, ba3 geneigt ift, febr

tiefgef)cnbc Unterfd)iebc $mifd)cn ben Golfern an^uncljmen, biefclbc 511 bc-

rütffidjtigen fyat. Sic ftragc liegt nnfje, ob benn überhaupt bie Golfer

fo bcrfdjicben fein fönnen, menn burd) SJiifdmng fo $al)lreid)e *Bcftanb=

tfjeite ifjnen gemeinfam jugcfaUen finb? (5* ift fidjer, bafe ber 5ef)Icr,

eine tiefere $crfd)icbenl)eit ber Golfer ansuncfjmcn, OÖ mirflid) borlmnben

ift, fct)r fjänfig begangen mirb: man läfet bic Sleufterticfyfeitcn 511 ftarf

t)croortrcten, Sprad)Oerfd)iebeut)citcn, 5lbmeid)itngcn im ftörperltdjen, in ber

Sitte iL bgl. 9lbcr gebort nid)t fo oieteS oon biefen Uutcrfdjicben ju bem, ma$

ein SBott mätyrenb feiner ©cfd)id)tc ermirbt unb 3U ben SSirfnngen ber

Sage, in mcldjer e$ fid) monentan befinbet? Unb finb iri$t anbere faft

olme allen merftidjen ©inflnfe auf ba£ innere SSefcn unb bic bebeutenbercu

Steu&erungen eines SSolfeS? (£3 fällt auf, bafj bie ©cfd)id)te gcmifdjtcr

Hölter batb oon biefem, balb Oon jenem Stmraftersng beftimmt crfd)eint,

je nadjbem biefeS ober jcnc$ 9Jfcifd)ung3eIement an bic Cberflädjc tritt.

3)ic alte Ötefd)id)te ^Britanniens mar eine fcltifd)c, fic mar ein 3tütf

53ölfcrnjanbcrung«gefd)id)te nad) ber (Sinmirfung ber Saufen unb Ingeln,

fic erhielt einen romanifd)cu Slnftrid) in ben erften Safyrfyunbcrtcn und)

ber ©roberitng burd) bic Normannen, fic fmttc oieüeid)t ben germanifdjften

Xopusf jur 3cit ber (Slifabetf) unb in ^er SRebolution unb naf)in feitbem

einen eigentf)ümlid>en (£f)arafter an, ber ber fjeutigen britifdjen Nation,

biefem immer mefjr in fid) berfd)tnel$cnbcn unb in immer größerer $a§l

frembe (Elemente abforbirenben ^probnete einer ber bemerfenämcrtfycftcu

93ölfermifd)ungcn cntfprid)t. 3n jeuen Staaten, mo bie einjelncn SSölfcr

nod) gefonbert ju erfennen finb, nehmen mir feinen Slnftanb, ifjre oer^

fdjiebenen ©inflüffc an3ucrfcnncn unb leugnet 5. SB. föiemanb, ba^ bic

öfterreia^ifc^c ^ßolitif itatieni^dr) = fpattifcljc, bentfdjc, flabifc^e, magtjarifdjc

Gpifoben gehabt ^at. ruffifdje Staatämefen f)at gegenmärtig einen

beutfd)eren (Sfjaraftcr aÖ cö mal)rfd)einna^ in 50 Safjren t)aben mirb,

aber oor 300 Safjrcn mar cS fogar mongolifd) angct)aud)t. Söarnm fofl
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nun nidjt baefclbc an&unetjmcn fein bei Volfcnt, in benen bie Ungleich

artigfeit ber Elemente mir öerbedt ift burd) baS übergeworfene ©croanb

ber gemeinfamen Sprache, ©cfdjidjte unb 3taat£$ugcl)örigfeit? Sin SSolf

oerliert mit feiner Sprad)e mandjerlci unb oorjüglidj fein Souberberouj$t=

fein, aber nidjt aud) feine (£f)araftereigeutl)ümlid)feiten unb e3 roirb bic=

fetben befonberä ba, roo cä compaft rootjnt, nod) langcljin jur ©cltung

bringen. §at mon nid)t fetbft in ben kämpfen ber üftorbfpanicr für Ujre

Sucroä nod) Stcfte alter gotI)iftf)cr Unbcugfamfeit er!enncn motten?

ÜBir bürfen über biefer ftarfen Betonung ber ©inflüffc ber SRifdjung

nietet bie fefjr bemerfcnSrocrtfjen ^Birtlingen öergeffen, meiere ba£ ©egen =

tljeil ber S8crmifd)iing, nämlid) bie 9lbfonbcruug öon $Bolfäbrud)tl)eilen

auf baö ©anjc übt. llcbcrfctjen mir einmal bie Vcrfleinerung be$ lefoteren,

roeldje mit bem SKoment ber 9lblöfung eintritt, fo roerben mir ftnbcn, bafc

biefe $8rud)tf)cilc in ben meiften Sailen bas< 9Jhittcruolf crfycblid) bercidjerrt

unb id) meine, gcrabe mir $eutfd)e bürften litt* freuen, bafj felbftänbig

tljätigc unb probuetioe ©lieber unfcrcS 93olteförpcr3 in ber Scfyroeij, in

Cefterreid), in ben ruffifdjen Dftfeeprooinjen uns erholten finb. $iefc

politifd) abgelöftcn, geiftig aber im 3»faiHntfuf)ang gebliebenen ©lieber

leben unter anberen Vcrljältniffen, benfen unb füllen in mannen ©e=

jief)ungen ganj anber* üU mir. 2Bäl)rcnb e* fraglich ift, ob iljre politifdje

Sieberanfügung un3 ftärfen roürbe, ift es* fid)er, ba& bicfclbc unfer beutfdje*

©cifteäleben nidjt bereitem, fonbern nur einförmiger gcftalteu roürbe.

Slud) foflte mau nie öergeffen, bafi burd) 2Sed)fclfälle ber ©cfd)id)te oft

genug foldjen Sörndjftürfcn eine grofjc 93ebeutung für ba£ SSolfSgansc üer=

liefen roorbeu ift. (5* ift bod) nod) nidjt lange f)er, bafj bie beutfd)c Sdjroeij

baS Slful unferer politifdjen Flüchtlinge roar. £cr Xtjroler $rcif)cit$fampf

oon 1*09 mürbe aufecrljalb ber bamaligen unb heutigen ©ren^e $eutfd)=

lanbö au£gcfod)ten unb roar bod) ein l)od)roid)tige$ Stüd bcutfdjcr ©c=

fd)id)te. SRufj man baran erinnern, roaS bie franjöfifdjc Sd)roci$, unb

befonberä ©cnf, biefer mertroürbigc Sftittelpunft internationalen geiftigen

üöcrfefjrcä für tfranfreid) gcroefen ift? Vernünftige ftranjofen tjaben immer

erfanut, bafi ba$ ©eifteSleben ber ftranjofen nid)t geroinnen roürbe, menn

man biefe Ijalbc Million franjöfifd) Sprcdjenber mit tfranlreid) Bereinigte.

9Jiit ber 3eit toirb un5rocifell)aft ba$ rafd)c 28ad)$tf)um europäifdjcr (Solonial=

ftaaten in ?lmerifa unb 3luftralien folgen abgelöftcn Völfcrbrud)ftürfen eine

oiel großartigere 93ebcittung oerleiljen; ftüjjt fid) bod) tjentc fd)ou bie erfte

SRotlc, roeld)e englifdje Spraye unb tfyeilrocifc fogar cnglifdje Sitte im

größten Xf)cile ber aufjereuropäifdjcn SBclt fpiclen, nict)t bloS auf bad

SRuttcrlanb oieler Kolonien, ©rofibritanuien fclbft, fonbern balb cbenfo

fcl)r auf bie Vereinigten Staaten, biefeä abgclöftc Stücf bcö britifdjen

Solonialreidje^, unb in 9luftralicn, Weufeelaub, Sübafrifa roac^fen äb,nlid)e

©lieber eine* englifd) rebenben unb biö &u einem geroiffeu ©rabe auc^

euglifd) benfenben aufecreuropäifdjen (Jolonialootfcd empor. Sei einem
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großen Ueberblicf ber heutigen ©ettlagc fdjeint baburd) bie cuglifdjc

Spradje unb mad in ifjr nicbcrgctcgt ift, fdjeinen cnglifdjc ®efe$e, (8k*

brande unb Sitten fixerer bor bem Untergang gcnmfirt al£ bic irgenb

einer anberen Station. 2Bir anberen Golfer mögen nod) fo fräftige Söäumc

fein, aber nur ftüfccn un)*ere (Entfaltung auf (Einen Stamm, toäfjrcnb

(Snglanb einem inbifdjen Sxiefcnfeigcnbaum gleid) auf 3al)lreid)cn, in neue

(Srbe gefenften Säulen rul)t.

freilief) mufj ein Sßolf ftarfcd 23ad)3tf)um fyabcn, um foldjen Xod)ter=

uölfern Urfprung 51t geben unb aufkrbem mufj c£ bic 5ät)igfeit ber

(Soloniengrünbung befifcen. 23ie berfdjicben aber gcrabe I)infid)tlid) bell

9Baä)dtljunt8 bie großen europäifdjen SBölfer feien , wirb feiten genügenb

beadjtct, wicwol cd bod) einer ber bcbcntcnbftcn betören in einem SBolfä-

lebcn ift. $aj5 bie burd)fd)nittlid)e jäl)rlid)c ßunaljmc ber ©cbölferung

in Stönfreid) btod etwa ein 3>ritttl)cil oon ber in Greußen beträgt, fo

bafe, tote ein beutfdjcr Statiftifer beregnet tjat, im 3at)xc 2000 $eutfd)=

lanb mef)r als boppelt fo oolfreicf) fein (bunte alz granfreid), ift in bem

festeren Sanbe befanntlid) in neuefter 3cit biet erörtert worben; früher .be-

amtet unb jur Selbftbeurtfjeüung ongetuanbt, fyätte biefc Slwtfadjc üiefleiäjt

bie (riegerifdjen Senbenjen unb bie gewagte ^otitif granfreid)ä in ben

tcfctoerfloffenen ^a^rje^nten ertjeblid) bämpfeu fönnen.

ÜHan fprid)t biet oon SBadjfttyum, oon ber ^öermetjrung ber SBötfer,

e* gibt ober aud) ein Wbfterbcn, einen Sötfertob. ©d U)ill freilid)

fd)cincn, wenn man btoS bic großen Hölter in ©ctradjt jieljt, bafi ein

SJolt toeber burd) Älter nod) burdj bic fyärteftcn 3d)irffale bööig getöbtet

werben fönne. Üebcn nid)t bic Börner in ben 3taltencrn, bic (Mriedjen

in ben sJteugried)en, bic %n\)cx in ben £>inbud, bie Wegtopter in ben

Zopten fort? Unb bieten nid)t bie Sfjinefen ein fefjr merfwürbigeS 93ilb

bofyen SllterS, inbem fie, wiewol älter als alle unfere europäifdjen

Hölter, nod) rüftig genug finb, um mit ifjrcr enormen 3^)1 oen 9lbenb;

länbern fogar ben gelben Sdjrcdcu einer djinefifdjen Uebcrfd)Wcmmung

einzuflößen? £odj gibt cd genug (Erinnerungen an berftorbene, böflig

untergegangene Golfer, bic biefen gegenüber^ufteUen finb. 9Iuf ben

britifdjen Unfein finb bie fcltifdjeu Stämme faft audgeftorben, in 9?orb;

oftbeutfd)lanb bad 33olf ber Greußen, in fturlanb bie fturen. 3)ie

v-8adfen in ben ^ßnrenäeu gcfjcn jurüd. (Einige bon biefen Sßölfern finb

in früheren Safjrfjunberten gerabeju ausgerottet, an ü eib unb Seele

getöbtet morben. Wcucrbingd fterben fic in ber SScifc aud, baß fic if)re

Seele, unb junädjft bereu $auptaudbrud, bic Sprache, bann aud) anberc

befonbere 2RerfmoIc berlicren, um bann aümät)üd) in bic ummofjnenben

Sölfer \\ö) ju bcrlieren. Oft «ingt no(^ bie £rad)t nac^, bie Sitte,

bad HKär^en geben noc^ ftunbe bon ben ^erf^oücnen
,

ärjulic^ toie

eigene ^flan^cn auf ben Stätten aufftmejjen, mo ciuft 9Kenf(^en too^nten.

3ule^t finb aber it)re Spuren l)öd)ften3 noc^ tu ben «ü^creien ju fu^cn.
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^nbeffcn ift baö Ginjigc tucnigfteitö tröftlid), ba§ bies 9llle* minber jaf)l ;

rcidjc Söötfcr maren, bic auch feine beträchtliche (Julturl)öl)c au$ eigener

Straft crflommen f)ciitcn - 63 maren mehr ©tämme als Wülfer. SBir

l)abcn jroar aud) 93cifpicle t>on fteinen iöölfern, meiere fid) fclbftänbig

erhielten nnb manchmal unter ben atlerjd)mierigften Sßcrhältnificn, roie

bie l^uben, (SchnJcijer, einige christliche Sottet ber enropaifd)en

Xürfei n. a. 5lber c£ bleibt trofcbcm bie Kegel befielen, baß man

numerifd) grojjc Wülfer bi$ jc^t in ber 2Bcttgefcf)ichtc nicht h«t fterben

fehen, unb bafe bic an 5W bebeuteubften Golfer, bic mir ^cutc tauten,

in ben meiften Schiebungen bic größte ©ernähr bes Sortlcben* ju bieten

fcheinen.

ÜJlit bem Scgettren, bem blofeen 9cid)tfterbenfönnen ift e£ freilich

nicht gethan; ftraft nnb 9ttad)t gehören juni gebeihtichen Scben eines

SolfeS. Unb in Dielen SäUcn fi«b fic e$, bic bic fdjmcrften ©emichte in

bic sBagc ber Sölfcrbeurtheituug merfen, benn menn auch manche* ©utc

uon einem Solle 511 fagen ift, fo merben bod) aüc Slncrfcnnungen nnb

Belobungen nicht cl)er gegen allju lcid)t eintreteube Schmanrungen bc*

Urti)cile3 gefaxt fein unb ilmt fetbft nicht früher jum Stuften gereichen,

al$ bis fie fid) auf ber ©ranitbafiS einer ad)tunggcbietcnben Stellung

erheben, bie nur erarbeitet unb erfämpft merben fauu.
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Von

p. 10. farrtjljamnicr.

- Kiel. -

\. Das golötw V\w%.

ie jüngft am berliner £ofe gefeierte Serleiljung be* DrbcnS

be$ golbenen Sliefees an beu Öroftyerjog üon $aben fülirtc

bei einer £ifcf)gefctlfd)aft auf bie ftrage nad) ber ©ntftefmng

btefe* Crbcn* nnb meitcr jurfld nad) ber @ntftel)nng nnb

ber 93ebcutung be$ golbenen SStic^cö. darüber mar man einig, bat?

^ierre be ©ainet Julien in feinen Originibus Burgundicis fid) irre,

menn er ben Tanten bc3 3afon auf *>k fünf 9lnfang$bud)ftaben ber

2ttonate Suti, Huguft, September, Dctober nnb Wooember beutete, in

tueldjen SHonaten bie (Srbe bie Wafjrung unb ben Unterhalt aller (eben;

ben SBefen fjeroorbrädjte. Unb bod) mar ein Sörndjen SBafjrfjeit in bem

©ort. Xie Sage Don bem golbenen Sßliefj ift furj biefe. Sttyama* mar

£crrfdjer eines XfjcilS be* niebrigen UferS be£ fopaifdjen See£ im Obt-

biet be3 böotifdien Ordjomenoä, oermäfjlt auf 93efel)t ber .frera mit ber

Wepljcle, meiere ifjm jmei föinber, ben ^$f)rijo$ unb bie $ellc gebar,

öcimtid) aber tiermäljlte fid) WtfjamaS mit ber %no, mit ber er jmei

<2of)ne erzeugte. Wepljele »erlieft erzürnt ben 3ltl)ama$ unb flog in ben

Gimmel. 3no fjafcte bie $inbcr ber 9iepl)ele; um fie 51t oerberben, öer=

anlafjte fie einen Drafetfpruct), ber bem 9ltlmma£ bcfaljl, feinen Sof)u

9?l)rijo3 bem fdjlürfcnbcn 3*u* bü opfern. er ben ^?f)rijo3 Dom

Selbe fjolen läjjt, befiehlt biefem ein rebenber SSibber, er fotte fid) mit

feiner Sdjmefter auf feinen, bc§ SöibberS, dürfen fefoen, unb mad)te nun

mit beiben bie %af)tt burd) bie Süfte. 9H6 fie über bie Söaffcrftraftc

(̂
mifd>en Guropa unb Slficn famen, fiel ftelle bei ber Stabt s

}$aftnä tn'3

SSaffer, bafjcr ber Warne ^cfleapont. 9?f)riro$ idjmcbte meitcr über ®leim

afien bem ÄaufafoS 311 unb opferte in ftoldjte ben SSibber bem $cu$;
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ba3
, 5*11 be*fclbcn ^ing er auf an bcn 93äumcn be£ £aiu£ bcs %xc*.

£icfc3 *Blicf3 war urfprüuglid) weift, aber £>erme§ machte eS golbcn.

£er, wie fid) ergeben wirb, feljr einfachen ©rffärung biefea 2Jh)tf)o3

mag eine furje Beitreibung ber räumlichen unb flimatifä)cn SScrhältniffe

jener ÖJegenb ooraufgetjen. $cr au* $f)ofi3 ^erabfommenbe 3rtuft $tc=

pfjiffod finbet wegen ber Ijemmenbcn (Gebirge feinen birecten 5lbftuft tn*$

SJcecr. Xa^er bilbet er unterhalb DrchomenoS ben groften fopaifcf)en

See, befieu Ufer unb s2lu»bcfymtng nad) ber Sßcrfdjiebeufjeit ber

Seiten ferjr wed)feln. £od) beruht bic SSerminbcrung ber winterlichen

©ewäffcr nirf)t blo£ auf ber ißerbampfung unb bem Ginbringen in bic

immer trodencr Werbenbc (Srbe, fonbem oud) auf bem unfidjtbarcn 2(6=

fließen burd) bic großen unter bem ©ebirge üerborgeneu natürlichen 2lb=

5ug3canälc, bic fog. £atabotf)raS. Grft nachbellt fdwn ein großer Ttycit

ber winterlichen Ucberfd)Wemmuug im ftrüf)ling üerbampft ift, tritt ba*

Slbflicftcn burd) bic weiten Ocffnungcn ber ®atabotf)ra$ 511 Xage. 7>\t

auffteigenben fünfte werben burd) bic im ftriihlmg, herrfdjenben 2Beft=

winbc bem #cUc$pont sugetragen, ücrmanbeln fid) über ben au$ bem
falten Horben burd) $onau, S8ort)ftr)cnc5, 2anai£, £t)pani$ unb burd)

ba* fehwarje SWcer unb ben SoäporoS herabftrömcnbeu ©cmäffcrn ber

Strafte ber Xarbauellen 511m Xt)cit in SRegen, wäfjrenb bic 9J<affc ber

Söolfen weiter nach ^orboft jicljt, wo fie fich um ben bie §älftc be#

^ahre^ in Jeebel gehüllten SlaufafoS lagern.

9<ad) biefen 53emcrfttngen braudjen wir nur mit Ucberfefcung einiger

tarnen unb SBörter ben TO^tfjo^ ju micberholen, um feinen Sinn !lars

$ulcgen. $ltl)ama3 ift bie mrjtr)ifcl)c ^erfonification einer 9ln$ahl „9ttl)a;

mantifcher ©benen", welche jährlicher Ucbcrfchwcmmung auägefefct finb

unb nur langfam ihr Sßaffer oerlicren. 9ltljama3 heiftt ber 9cid)tfauger

(9ua), beffen SRcid) bic üRäffe nicht einfaugt. SSenn fich ihm auf ©efycift

ber SSolfengöttin .£>cra, bic ja fclbft bem Sji°u unb bem (Snbtnuion aU
eine SSolfe erfd)ien, bic 9tept)ele, b. h- bic SBolfe, Ocrmäl)tt, bann ent;

ftctjt ein £>clo$ ober Reilos, b. h- ritt* waff erreiche 9iicbcrung unb

eine burch ®ra3 unb ©eilen raut)c unebene $läd)e, Spelle unb $f)ri£o3

(oon <pqIgg(o). Grfjebt fich °i f SfZcp^ctc burch Suft, bann berbampft

bie Stoffe wieber. 2>ic ?Ur)nma^ = kläffe oerminbert fid) auch kurd) bie

»erborgen ableitenbcn ®atabotljraä $aljcr fagte ber SDctnMjoS, %ti)a-.

ma* i)ahc fich fjetmlidj mit ber 3no, ber #croine ber SluStecrung burch

2lbflieftcn (ivia leeren), ücrmählt. $icfe war natürlich bcn JTinbcrn ber

9ccphele feiub. Sofern bie burch $etle unb ^^rirjo^ perfonificirte Släffe

bic $atabotf)ra3 nia)t erreichte, founte fie nur burd) Sßcrbampfung besei-

tigt werben, b. h- burd) ein bem fd)lürfcuben 3eu3 gebrachte* 9*aud)=

opfer, unb obgleich biefeä Cpfer nid)t gebracht Würbe, gefchal) bod) burd)

bic Suftfahrt be3 ^hrijoS unb ber §elle ba*fctbc. SSaä aber fangen wir

mit bem fpred)cnben SBibbcr an? 3n bem 9icid) bc3 2Itt)ama$ war ein
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flicfjenbe« ,,borwärt«geheubc«" 93dd)lein '^robatia. £ie ©cwäffer waren

fdjon fo weit gcfunfcn, bafj fic an ben Riefeln (kaUca) bc« ftlufjbettc«

raupten, unb in ber $f)at war ba« ©predjen be« SBibber« nur ein

&aüen (XakijOai xbv xqiov heifjt e«). @o bebeutet alfo ber SBibber, ber

fidj mit feiner boppelten Saft bitrrf) bic Üüftc ergebt, nid)t« anberc« al«

bie SBolfe, tuclc^e fid) im Shilling mit ber überfliejjcnben unb nun

überflüffigen Waffe entfernt. Aufbafe Sieben unb SSoIjlfcin in ber ftatur

gebeityc unb ba« Xafein bcö 9)tenfd)cngefchlcd)t« überhaupt möglid) fei,

muf? ba« 23affer nicht nur fommen, fonbern aud) mieber gehen.

SBarunt £ette in ben #elle«pont fiel unb fallen mufjte, ift fdjon oben

burdj ba« ©rfalten ber SBolfe erflärt. 2)er dichter be« 9fl»tho« mufetc

aud), warum e« fo gefcheljen mufjte. Xarum lieft er bic $cUc bei

„^aftna", ber Stabt ber ftälte, be« ÖJcfrieren«, öon bem 9tücfen be«

Söibber« hinabgleiten.

$ein Sleifenber, ber ben ßaufafo« befugte, ber nid)t bon ben bid)*

ten Hebeln unb SBolfcn ju erzählen wüfete, welche biefe« gewaltige ÖJc=

birge umfd)Wcbcu, juWcilen auf Augenblide i^n in fjeHem 2id)t erfdjeinen

(äffen, bann aber fdjnell mieber ir)n umlüden, fo bafj er G bi« 8 SKo-

nate be« 3>af)*e$ nur momentan fid) ben ©tiefen barftcÜt. $a« golbene

SStiefe ift ©mnbol alter jener SBolfen unb Webel, bie au« ©ried)cntaub

unb ben angrenjenben Üänbern jährlich im Frühling bie winterliche 9cäffe

forttragen. Aber web,e, wenn e« nicht jurüdgebradjt mürbe, wenn c«

nidjt mit ben Argonauten im Anfang bc« nächften Sinter« 3urücf-

fehrte. SRtdjt aber fefjrt e« jurüd al« weifte«, fonbern al« golbene« 23licft,

al« SReichtlmm unb fegenbringenber SRegen. 3>cnn £ermc«, ber Stegen^

gort, ber 93otc ber QJötter 51t ben ÜDtenfdjcn unb jur Unterwelt, b,at e«

in ein golbene« ocrwanbelt, b. t). in fliegen ben Siegen. $enn flie-

fjenb nannten jene alten primitiöen Scaturbidjter golben. 3>arum er=

fdjeint ßeu« ber Sana? im golbenen Stegen, unb nach s$inbar beregnete

3cu« au« golbencr SBoltc bic Snfel 9^l)obo«. Xic Argonauten füllten

ba« golbene SBlicft jurüdljolen unb fo tfjun fic noc^ jebc« 3af)r.

2. Die 2lr^onautcn.

Die Xifdigefetlfdmft jeigte fid) geneigt, bie gegebene (Srftärung be«

golbenen Sliefee« gelten su laffen, unb ocrlangtc nun einmütig — e«

waren feine pf)Uotogifd)e unb linguiftifa^c (Stubengelehrte baruntcr — 511

hören, tt>cr bic Argonauten feien, unb wie fie ba« golbene SBticfj nad)

^cÖa« jurüdbringen. 35er ^ebenbc fuhr alfo fort, er müfjtc fid) ein

wenig mehr 3ctt au«bittcn, um biefem 3Sunfchc ju genügen, ba bie Gr;

jählungcn au« bem Atterthum in brei cpifd)cn ®cbid)ten unb in oiclen

aitbcrn SKitthcitungen über bic Argonautenfahrt biet reid)t)altiger unb

au«führlid)cr feien, al« bic über ben Urfpruug bc« golbenen ^liefte«,
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aud) I)in unb mieber auf bic gried)ifd)en ©orte ber ©r^tung $Riicf ficf»t

$u nehmen fei. Sefctereä foüc jcbod> fo fe^r ate möglid) bcfdjränft bleiben.

$ie Befreiung ber Grbe oon bem ttebcrflufc ber njintertidjcn «Raffe,

bie ja oft genug in ben nörMidjen ©egenben GuropaS bic rctf)tseitige

Bearbeitung beä Boben£ oeraögcrt, gcfa)icl)t, mic Sebcr toeifj, feine^mcgS

allein burd) bie Berbampfung
,

bura) bie Suftfatjrt bc$ SBoIfen^SBibberS

mit bem <ßf)rijo$ unb ber £eüe. ©in oict ftärfer mirfcnbeS SRittcI jur

Srrcid)ung biefcä Bmetfcö i)at fid) bie 9ktur bura) ba$ 91bf liefen ber

©etoäffcr oon Berg unb $twt gefdjaffen. ©leiaimot gibt c£ faum ein

Xfml an ber SHünbung eines Stoffes ober BadjeS, too fta) nidjt burd)

bie aflmäfjlidje 5(bbad)ung eine SRicberung bilbet, in ber bie Öemäffer fid)

länger galten unb ben Bobcn fo fct)r mit Sßäffe burd)bringen, ba& er erft

fefjr fpät, $uroeilen gär nidjt bem 9>flng gugängtuf) mirb. Womentlid) ift

bicS in ben meiftcu Xtjalebenen ÖhriedjenfanbS ber 3ad, 100 c§ faft feine

2f)almünbung gibt, bie nidjt am 9tanbe be3 2Recrc£ auf eine Zeitlang

fid) in ein unbebaubareS fumpfigcS „£>cIo3" ocrtoanbelt. Slber auef) ba£

ganjc Xljal mürbe unbaubar merben, menn fid) nidjt &u ber Bcrbampfung

ba$ 9lbfüefjen rechtzeitig cinftellte. 2Bie am 9iil unb in tropifd)cn ®egcnbcn

baä SluSbleibcn bc£ StegenS ober ber Uebcrfdjmemmung beS Öluffcä Un-

fycit unb £unger3notf) oerfünbet, fo finb bie mcfjr nörblidjen ©egenben

im &rüf)ling bura) basJ Berfjarren ber SRäffc bebrof)t.

3n ©riedjenlanb nannte man einen burd) übermäßige Sßäffc „unbau=

bar" gemorbenen Bobcn „2lrgo3" (agyog, cttgyog). ^aufaniaS beruhtet au&
brüdlia), baß bic „SIrgo»;(5benc" oon Wefianc üjren 9Zamen baoon fjabe,

baß ba$ 00m Gimmel f)erabfommenbe SBaffcr bic Qfbenc unbaubar madje,

unb bie Sbene in einen @ee oertoanbeln mürbe, menn baSfclbe nia)t bura)

einen @rbfa)Iunb tierfdjmänbe, morauf eä jenfcitS ber Berge im argolifa)cn

SReerbufen ate eine Süfjtoafferquetle mitten im üfteer mieber erfdjeine.

Bon einer äf)nlia)en unbaubaren Weberung im SRioeau mit bem 9)fccr,

morin fid) ber 3nad)o$ unb ber (Sf)arabro3 oerticren, f)at bie Stabt unb

bic s$rooinä SlrgoS ifjren tarnen, — unb fdjüefjlid) gibt eS in ®riea)cn-

lanb unjä^Iige ©ebietc, auf meldje im Anfang be3 <früljling3 berfclbe

Beiname cbenfo gut paffen mürbe, unb mctdjc alle erft frudjtbar merben,

menn bie StrgoSnäffc fid) entfernt tjat. 55ic 2lrgo
f
ba^ Sd)iff, ift ba^

©ombot jener 9iäffe, 9lrgoö ift ber Batnnciftcr, unb bic Strgonauteii

finb bie £croen, meta)e jene abflicfjenbc 9läjfc oertreten.

^eliaö, König oon SolfoS, r)attc bem SSater bc* 3afon baö ?ftcia)

geraubt. Um fid) oon ber ©efafjr, bie itjm 00m 3ofon bro^tc, ^11 be-

freien, befahl er biefem, ber jur 3cit ber Ueb erfahrnemm ung burd) ben

Stuß 9lnauro# oor i^m crfd)icn, er foüc ba§ golbene Btiefe au^ Slotdji^

fyoten. %a\o\\ ift ber „feiler", ber £eitet)eroö, ber oon ber Strgo^näffc

in 3otgc ber Ucbcrfdjtoemmung bcö „Stnauro^" (ein 92ame, mit bem man
überhaupt ausgetretene ^lüffc bejeidjnctc) tjcilte, inbem er fic entfernte.
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3afon ocrfammelt nun bie Heroen auö allen (Gebieten, aus beneu bic

2lrgo*näffc in
1

» 5Kecr fliegt, ober auf anbere SBcifc fid) entfernt. Denn
außerhalb bc* fopaifdjen Scc$ gab c$ nod) anbere Argosnieberungen im

Sßinnenlaube, bereu 9iäffe $mar burd) 25äct)c unb Wcbenflüffe, jum Xfjcil

aber nur burd) SÖcrbampfung entfernt merben tonnte, bafycr aud) £>eroen

ber 5$crbampfung bie Argo mit beftiegen, rcic Jpcraflcä. Unb felbft;

ocrftänblid) ocrlor fidj aud) bei ben abfliefeenben ©emäffcrn ein Xljeil

burd) Sßcrbampfung, mic infonbert)cit %a)on burd) jebe* Httittel ber i&nU

mäfferung ein .^»cil^fjero^ mar, oor allem feitbem er bie 9)Jebeia unter

ben Argofafprcm aufgenommen tjatte.

SScnn c$ nun aud) §unäd)ft nur ba3 Söeftrcben bc£ um fein SRetct)

beforgten ^ßeliaä mar, bafe l^afon fid) entfernte, fo mar c3 bod) jugleid)

ba* 3ntereffe aller gried)ifd)en Staaten, bafe bic 2(rgo bic üRcife ht*3

Sfteer unb übcr'3 9#eer antrete. Sie Argoljclbcn famen bafjer auf bie

Anfforberung beä 3afon oon allen Seiten tjerbei, unb f)cifecn aU Argo;

nauten fämmtlid) SJiinüer b. t). Siegen s ober SBaffcrminbcrer.

Xie Argo tag am Straube jur Abfahrt bereit, allein ber Sanb

bc$ UferS unb angcfdjmcmmter trorfener Xang Huberten ba$ Auslaufen

in
1

* 3Jceer. Sa griff Drpf)cus in bie Seicr unb glcid) mürbe bie Argo

flott. $a* gefdiat) nad) bem Sdmlion ju S^cofrit (13, 34) im Anfang

be$ grüljlings, als bic beerben auf bie SBcibc getrieben mürben. Drpfjeus

mar ber Sotm bes Skiffe« Diagros unb ber 3Jcufc ßatliope. Aber ber

Sofnt bes Diagros mar aud) ber 3lnfe #ebros, unb Drpl)eus ber Sänger

ift nur ein anbercr Warne biefcs mächtigen oom #ämos unb 9tl)obope

mit lautem SRaufdjen fjerabftrömenben Sluffes, beffen (bemalt ©aumftämmc

unb Selsblöcfe mit fid) fortreifet, batjer bie Sage, bafe ber ©efang bes

Drpljcus SBäumc unb ftelfcn fycrbcigetotft f)abc. SBo nun ein Stufe Aeljn;

licfjes roirftc, ba mar Drpljeus. So fonntc er alfo aud) üom Aktion = ©e;

birge fjcrabraufdjenb bie Argo burd) feinen ÖJcfang in ©croegung fcfccu.

Sie Argonauten fuhren alfo in See unb auf ber meiten 3teife burd)

bie ^ropontis unb bas fc^mar^e Sflcer, mo immer eine Argos = 9Zieberung

mar, ba (anbeten fie, unb mo fie lanbeten, ba erlebten fic irgenb ein

Abenteuer, meldjes mit ber Derttidjfeit unb ber flimatifdjen (£igentl)üm=

lidjfcit in näd>fter SScrbinbung ftanb unb ftcfjt. (53 mürbe ju roeit führen,

biefe alle ju erjäljlcn unb &u erftären, roas überbics otjnc eine genaue

9Zaturbcfd)reibung ber einzelnen Crtc unb o^ne eine genaue mtjtfyologifdjc

ftenntnife nid)t tfyuntidj fein mürbe; unb menn aud) eine fotdjc ©rftärung

bie 93ebcutung ber Strgonautenfa^rt bottftäubig beftätigeu mürbe, fo märe

fie bodj für ba§ «erftänbnife bes^ 3Jltjtf>oö in ber #auptfad)c, mie fia)

hoffentlich seigen mirb, nid)t nottjmcnbig.

2öir moücn nur (Sin^ befonber^ tjeroortjeben. ift oben bemerft,

bafe derafteö fid) auf ber Argo mit cinfd)ifftc. ^erafte^ ift ber $ero$

ber IjcUen rootfenteeren Öuft, ba^cr üor allem im ljofjcn Sommer t^ätig,
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mc«f)alb man il)n aud) für eine Sonnen ^ncarnation gehalten fjat. Seine

f. g. jmölf Arbeiten bejiefjcn fid) alte auf ben Sieg ber SSärme über bie

Jiäffe, mcld)e burd) mt)tt)ifd;c Xljicrc vertreten ift. 23or allem crfd)eint

er in feiner maf)ren 9latur al« ÖJrünber ber Dltjmpifdjcn Spiele um bie

£ett be« Sommer folfti^. 3)aß biefer Suftflärer (Hga-idrjg) oon ber

Söolfengöttin .£>era angefeinbet mürbe, öerftef)t fid) oon felbft. Gr Ijatte

baljcr quo) ba« Cbercommanbo abgelehnt unb Oeranlaßt, baß ba«felbe bem

3afon übertragen mürbe; benn er mußte, baß bie Argonauten jur

minnung be« Sßließe« be« SBeiftaube« ber £>era beburften, unb baß 3af°n

in ifyrer Öunft ftanb. 3c mcfjr fid) bie Argo bem fdjroarjen Sftecr mit

feiner ftarfen Au«bünftung näherte, befto meniger mar für ben (etaftcf

be« bleiben«. 3" SJtyfien beim Argantf)onio«=©ebirge mar er an'« Öanb

geftiegen unb fefyrtc nid)t jurürf, fonbem begab fid) nad) $>efla«, mo be;

reit« ber Sommer naf)te unb bie ßeit, ba §erafle« feine jmölf Arbeiten

für ben Gurnftfycu« anzufangen fyatte. $ie Argonauten fuhren meiter

auf 93efel)l be« Steuermann« Xipljt)« au« £ipl)ä, meiere« »on bem

bortigen «einen Sinnenmaffer (xiyog) feinen Tanten tjattc. 9tad)bem

fie bie fyanifdjen Seifen (urfprünglid) bie Reifen be« $8o«poro«) hinter

fid) Ratten, fuhren fie läng« bem füblid)cn Ufer be« ©ujeino« mit ber

forttoäfjrenben Strömung nad) ®old)i« an bie SJiünbung be« $$aft0.

Sunt Skrftänbniß ber (Sr$äl)lung oon bem, ma« f)ier gcfdjaf), mirb

man fid), in Uebcreinftimmung mit ben 23erid)ten ber oielcn bebeutenben

9icifenben, eine genaue ÜBorfteUung oon bem $f)afi«gebict unter bem Stau-

fafo« unb neben bem Gujeino« mad)en müffen. SBäljrenb be« ©intcr«

unb be« 3nif)ling« unb $um Xfjcit bi« in ben Sommer hinein tjaben.''

fidj burd) 9ßieberfd)Iag au« ber Suft unb burd) fdjmelsenbcn Sdjnee bie

ßuflüffe jutn fdjmarsen 9ftccr au« öieten flehten Hüffen unb befonber«

au« ben mädjtigen Strömen be« Horben«, ber Xonau, bem $)nieftcr,

Knieper, ®ou unb STuban außerorbentltd) gemehrt; unb fetbft in ber

mafferärmften 3^tt finb biefe ßuflüffc fo ftarf, baß ber meiften« nur oier

Stabien breite 33o«poro« nidjt im Stanbe ift, bie ©cmäffer be« Gujrcino«

abzuleiten, troftbem baß biefe Ableitung ununterbrodjen bauert. Unter

biefen Umftänbcu müßte ba« SSaffer be« ©ujeino« immerfort fteigen unb

bie Uferläubcr an allen Seiten überfajmemmen. 3)aß bie« nid)t gefd)ief)t,

l)at atleiu feinen ÖJrunb in ber ftarfen 93crbampfung ber großen 5tädje

be« ©ujeino«, bereu 9tcbel; unb Söolfenbilbung nidjt nur bie Suft ber

uörblidjen Süften, mie fd)on Doib flogt, mit „bergen" oon Saffer er;

füllt, fonbern aud) bei ben meiften« f)errfd)cnbcn Söeftminben bor5ug«mcife

ben $aufafo« mäljreub ber größeren £>älfte be« %al)xt$ in Söolfen unb

9tebel einfallt. $ie natürliche golge ift, baß fid) Dorn ftaufafo« eine

große 3af)l reißenber ©ergftröme ergießen, bie fid) an ieber Seite }ii $mei

mädjtigen glüffen oercinigen, bie fid) meftlid) unb öftlid) in ba« febmarje

unb fofpifd)c 9tfccr ergießen, an ber Worbfeite ber Subau (Sarangc«
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über ^mpanU) unb ber tXcrcf ($t)briftce) , an ber Sübfcitc ber s
#t)afii>

unb ber Stur (fhytoS). Unter biefen ift ber ^fynfiS $mar ber fleinfte,

ober er tjat feine Duellen Ijauptfädjlid) 5ioifd)en ben fyödjftcu Spifycn bc£

ftaufafod, bem (Slbroö unb bem ftaabef. SSon t)tcr ftürjen bic ©croäffer

in ftcilen Letten tycrab unb führen eine SDtengc ber uerfd)iebcnftcn ÖJc;

fteinc unb bunter Sicfel bi* an bic 9)tünbung bc* ^l)afi£, beuen fid) bann

<im Stranbe nod) 9)hifd)clfd)alen sugcfellen. $on biefen Siegln unb

SJtttfdjefa (xo'xioff, xo'jrt«!) t)at ftold)i* feinen Hainen.

$a bie ganjc Gkgcnb üon SSalb beberft ift „mie Germanien jur

<3cit be$ SacituS", fo bringen bic glüffe natürlich nad) einem SRcgcn;

fturm eine 2Rcnge $ofy mit l)crab, fo bafc bic Sdjiffe ifjrcn nötigen

4?ol*uorratf) au* bem SOtccrc auffifd)en. GS treibt nämlid) baS burd) bie

tjlüffe unb namenttid) burd) ben ^Miafi* f)crabgebrad)tc ^olj üermittclft

einer unabänbcrlid)cn Strömung Don Süben nad) Horben an ber ftüfte

entlang. Xicfc 58cobad)tung ©ambaä beftätigt Saitbon be SKorignti in

feinem Pilot de la mer noire et de la mer d'Assow: „bic Strömungen

im fdjtüarjen 9#ccr (fagt er) gcl)cn Dom 93oSporo3 öftlid) bis SVcrtfd)

immer ftärfer an ber ftüftc rütftüärts. Xer ®l)opi unb ber ^?l)afis unb

ölte anbern glüffe merfen eine üDtenge §oVö in'S ütteer, toeldjeS ber

<Strom nad) Horben mit fid) fortnimmt. *8or ben SRnnbungen ber beiben

*vlüffe bilben fid) Ablagerungen oon Grbc unb Stiefeln, lueldje baS (£in=

laufen oon großen Sd)iffen untljunlid) madjen." Xicfe Strömung erflärt fidj

leidjt aus ber Ucberfüllung ber meftlidjen Hälfte bcS ©ureinoS burd) bie

glüffe unb bem Streben berfetben nad) bem ©ingang bes SöoSporoS. 5)aS

nid)t burd)gelaffcnc SBaffcr wirb genötigt, feinen 2öcg an ber Stüfte entlang

nad) ber öftlidjen ^>ätfte }u nehmen, bis bic Strömung bie SDteereuge Don Stfforo

crreid)t. 33on l)ier toirb fic burd) bic glutfjen bes $)on unb ftuban unter

bie Ufer ber Saurifdjcn ^albinfcl unb dou ba weiter nad) SScften gebrängt.

Söäljrenb nun ßuflufs, 5lbflufj unb SBcrbampfnng beS ©ujcinoS fid)

in fd)önfter Harmonie befinben, erzeugen bic um ben SaufafoS fid) l)äufcn^

ben fünfte in ben f)öl)crcn Legionen ben furdjtbarften Streit ber @le;

mente, meiere üon jefjer baS fdjtuarjc 9Jieer in ben böfeften 9iuf gcbrad)t

r)abcn. GS möge genügen jur Sdjilberung ber heftigen SSinbc unb ©c=

nutterftürmc an ben Sd)lufj oon s2lcfd)t)IoS ^romctljcuS 51t erinnern, too

fid) bic 2>rof)ung bcS 3cuS erfüllt:

„Setjon roirb ei *ur Xfjat! fein nichtiges 25?ort!

hmnfct ber Örunb, eö empört fid) bie See,

Unb SonncrgcbriiU bumpfbraufeub crfdjnllt

^errollenb, eS gudt in gcfdjlängcltcm Strahl
Üo^glü^enber 5Bli^. unb ber SBinbftoft jagt

^unftiuirbcl empor; in fertuorrenem Streit

Silb toben bic 2Sinb' an cinanber gct)c|jt

atüfeitig im 9(ufru^r rajeuber SSntl).

3n cinanber gepeitfd)t ftürjt Gimmel unb Weer!"
9Jotb ::nb Sab. VI, 17. 15
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ift alfo Wüi fein SBunbcr, bn§ ber ÜJh)tf)oS bem Snnbe ftold)i£

am £mftc bc^ ftnufnfoä einen ftönig gab, ber uom Söinbe feinen 9Znmen

Ijntte, Nietes» (Au]xi]g üon arjui roie aitxog = aeros), unb bnfj biciex

^bnig eine Xodjtcr fjattc, beten 9?nme -Hiebe in eine Heroine bc$ 9kbel$,

bejeidmet Don ftaa in ber Söcbcutung üon „nufftreben", ätjntid) luic SERctie,

bic bem 3e»3 im Gimmel ücrmäljlte Xodjtcr bc3 Dfcnnoä. 2Bcr fid) nun

beS Anfangs ber <Sopf)oftcifd)cn Xrngöbic erinnert, um Seinncirn fid)

befingt, bnfj ber Stufe 2ld)cfoo$ um fie freie bnlb in ®cftntt cincö mädjtig

einher fdjrcitenbcn SticrS, bnlb in ®eftatt eines fid) fd)tängctnben £rad)en,

ber mirb e3 aud) begreiflid) finben, bafj ber 9Kt)tljo3 baSfclbc 93ilb öom

^afi§ gcbrnud)te, ber bnlb nl3 ein mächtiger Stier Dom ©ebirg fjernb;

ftürmte, bnlb burd) bic flache ebene in Sd)lnngcntüinbungcn bnt)in floß.

$ic Strgonanten Innben nlfo nn ber grojjen 2lrgo3=Gbcnc ber äRfiiu

bung bc$ s
£t)nfte. Sie gcmnljrtcn ben tfrnnj ber mächtigen iltnucrn

beS 2lietc£ b. i. bic 93ergc um &old)i3, unb ben £>nin, bic SSnlbungeu

bc$ 2lre3, in benen bn3 golbene SMieft l)tng, „gleid) einer Statte" (nad)

$tpot(onio§) nu „fdiloffcnnmreifter Sudic". $luf Slnftiftcn ber .£>cm cr :

fdjien nun SücteS mit feinen £öd)terti, ber Gfmlfiopc, ber ©emnijjlin bc»

auf bem dürfen bc3 SSibbcrS Ijcrgetrngencn, nber bereite Derftotbencn

*J$l)rijo3 unb ber 9icbelf)croinc Üttebcin. 3m 2Sed)felgefpräd) mit bem

Snfon nmdjS bem 5Iietcö ber 3orn „tuic ein Sturmminb": fie mödjtcn

ben heften ber Styrigctt nuämätjlen, toenn biefer bic Äcimpfe, meldje er

nufgeben merbe, bcftänbc, möchten fie bn$ Sölicfj nehmen. $nfon beftebt

biefe kämpfe mit £>ülfe ber 9)tcbein, luetdje foglcid) in Siebe für ifyn

entbrnnnte. 3Mc Stiere, meiere burd) bic nuffteigenben kämpfe al£

„feuerfd)unubcnb" erfdjicnen, jod)tc er ein unb fäcte bic 2)rad)cn$äf)nc,

toeldje cinft ^M)ri|ro3 mitgebrnd)t Ijattc. 2)cn Srndjcn, ber fid) in ge-

waltigen SSinbungen um bic 93ud)c fdjlangelte unb feine 5lugcn unuer;

nmnbt auf bn» SBlic^ richtete, fdjtäfcrtc er mit ßnubcrmittcln ber 9J?ebeia

ein. 3)nrnuf nnfjm er ba3 9?liefj üom Saum unb brnd)te e3 nuf bn$

Sajiff. 9tfit biefem, mit ber SBolfc unb mit ber 3ttebeio traten bic 2lrgo;

nauten bic Stüdreifc an.

Sflit bem roeidjenben Sinter fjnttcn bic 9Hint)er £ctln$ üerlnffen;

bic mintcrlidje «Raffe I)ntte angefangen fid) ju minbern, je weiter gegen

Horben, befto fpeiter. 2113 bic SRinücr fid) anfajidten, mit ber SBolfe

b. I). mit ben SSoUen ben pjnfte 511 öerlnffcn, mar .'oerafte^ mit ben

Arbeiten, bic Gurt)ftl)eu^, ber fid) oor il)m in ben Brunnen oerfrod),

aufgegeben, n»ol meiften^ fdjou fertig, unb c$ na^te fict) bic 3cit, ba er

um bav Sommcrfolftis bic CUimpifd)en Spiele einfette ober erneuerte.

$tn unb mieber mochte ein ©etoittcr bic burftenbe Grbc erquiden; nber

bic bauerubc Scmäffernng au& ber golbeneu Solfe fonnte erft im 9}Zonat

bc3 Grbbeue^erv, im ^ofeibeon (^ecemberj ober im ^>od)scit^monat be^

Urauo^ unb ber &c, im Önmclion (^nnunr) snriidfctjrcn. Xie ^Irgonnuteu
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Ratten alfo 3ctt 511 einer weiten Steife, beren Erangfatc iljnen ber 9)cntf)o$

nid)t erfpart fjat.

Xafe bie roiutcrlid)C 9^&ffc nad) bem in SBotfcn gefüllten föaufafo$

flinbrängte, fönnte ben ®ried)eu in ©nropa unb ftlcinafien uid>t öer=

borgen bleiben, nnb fic Reiben biefer StaturErfahrung unb Anfdjauung

and) in anbern eptfdjen ©ebidjtcn AuSbrutf gegeben. 2öer aber ücrmod)te

ben Wolfen einen beftimmten eng begrenzten SBeg jur Stütffeljr uor;

$ufd)rcibcn? £a* mufete 3eber fief} jagen, bafe jene3 Saffer aud bem

„rebenben" GKcfebad) bei £rd)omeno$ unb alle* Söaffcr, metdjcä irgcnbmo

M 9Heer abfliefeenb ati „Argoanäffe" ba* Sanb üerlaffen fmttc, nie

auf bcmfclben SBege aurürJfcfprcn fonnte. dagegen mußte ^cber im 2ln-

fang bc* impften 9®inter£, be$ giefeenben (Jljeimon, bie (Srfafjrung machen:

bas ben Stegen f)crnbfcnbenbc SBolfcnüIicfe fommt mit bem
Stegen feubeubeu Sübroinb, bem Sioto* ober bem Stbmifd)en Auster,

Don bem Jßergil fprid)t (Aen. 5, 096) ruit aethere toto turbidus imber

aqua densisque nigerrimus austrk tiefer Sinb mcf)tc öon Afrifa

t)er, unb meldjen 9Seg ein $id)ter bie Argonauten mit ber SJtcbcia auf

ber $af)rt uad) ber ^peimat nehmen liefe, immer mufete er bie Argo,

fei c$ auf frlüffen unb SJtccrcn, fei es über Üanb, fo leiten,

bafe fic an ber Storbfüfte Afrifaö anfam unb t>ou bort nad)

$ella£ jurüeff c^rte. So Ijaben aud) alle $id)tcr gctfyan, unb

loenn aud) bie ücrfdjiebenen auf ben ocrfd)iebenftcn Sßegen bie Argo ab=

focd)felnb balb auf bem SSaffcr fd)mimmenb balb über Sanb getragen

fjcimfüfjren, immer geljt ber 2öeg über bie Storbtüftc Afrifaä. @3 nrirb

un* jcjjt nod) obliegen, alle biefe Söcgc nad) ben uns erhaltenen Sagen

nad)$uroeifen. 2Bir bürfen babei nid)t oergeffen, bafe jefct aud) bie SJiebcia,

bie £eroinc ber auffteigenben Kampfe, bie Argo beftiegen unb mit ifyrcr

^ülfe 3afpn ba$ «liefe, bie Söolfe, auf baä Sd)iff gebracht f)atte.

©eldjen 23eg Horner bie „allen am $er$en liegenbe Argo 00m
$liete$" jurürffefjren liefe (Od. 12, 06), läfet fid) nid)t genau beftimmen.

Jpcfiob liefe fie ben ^fmfte ftromaufmärt* fahren, bann ben öfttid)en

Ccean burd)fd)iffen unb an ber DftÜ'tfte SibncnS tanben; oon Ijier mirb

bie Argo mit bem «liefe üon ben Argonauten burd) bie SSüfte bte an
ba* SJtittelmeer getragen, üon »0 bie ftafyrt bei ftreta öorbei nad)

Csolfos gef)t. 25enfetben SBeg nahmen $ in bar unb Antimad)os an.

$inbar bezeichnet benfelben nod) näljer burd) bie 3)urd)fd)iffung bes Srt)=

ttn"äifd)cn Speers; aufeerbem aber fjebt er befonbers l)croor, bafe bie Ar=

gouauten auf ben 9tatf) ber 9Kebeia ba^ Sd)iff mäl)rcnb jtoölf Xage
bura^ bie SSüfte auf if)ren Sd)ultern getragen Ijätten. SBenn er unter-

liefe, biefetbe Scmer!ung rüdfid)tlid) ber Steife öon ben Oueücn be^ Sßtjafte

bi* jum Ccean 511 madjen, fo gcfd)a^ bicö tool nid)t oxA geograpt)ifd)cr

Unfunbe, fonbern rocil e^ bie Aufgabe be^ 9Jct)tt)o3 mar, SSa^re§ ju

erjä^len, aber fdjeinbar SSunberbare^, Unglaubüdjc^. ^efataoä ber
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älcilcficr liefe bic Argo bcnfclben SBeg nehmen unb au$ bem Ccean sunt

9cil fommen.

Stuf einem aubern SSege führten Simageto*, ÄaHimachoS, Slpob

louioä unb anbere bic Slrgo juntef. Warf) Unten ging bie Argo üou

ber TOnbung be$ ^^ap burd) ben ©ujrcino^ an ben 3ftro3 ($onau >,

fuhr ben ftlufj l)inauf bte an jmei Arme, meldje bic Sage in'* 3onifd)e

2ftecr fid) ergiefeen liefe. ApoHouioö läßt fie biefen 2Beg nehmen, bann

ben (rnbano* ($o) hinauffahren unb über bic ©ebirge hinüber in ben

9*f)obano$ (föhonc). SBon tjicr gef)t bie %ai)vt burd) ba$ Xnrrt)cnifd)e

9?cecr, 5tt)ifdjcn ber Set)Ua unb Gharobbi* (jiuburd) nad) Stcrfnra, bem

Üicid) be$ Sllfinoo». Snbem fie meiterfahren, mirft ein Sturm fie in

bie «3 1) r t c an ber Öibnfdjen ftüfte, auS ber fie feinen Auäroeg finben,

bi* fie bie Strgo auf iljrcn Schultern unb auf ihren Speeren jum See

Iriton tragen. Xriton jeigt ihnen ben 28eg jum Stteer unb fo feljrcn

fie mohlbchattcn heim. 9lud) SophoflcS fdjeint bic 5lrgo üon ber SKün-

bung be* ^tjafi^ burd) ben (Siircinod nad) bem 3f*ro3 geführt ju haben.

©inen britten Sßcg mähten bic Argonautifa bc$ DrphcuS. ^ut*)

fie führen ben ^afon unb feine Begleiter über bie Dcorbfüftc Sibncnä
nad) ,^ctla^ jurürf, auf einem SSege, ber üon bem bisher ermähnten fehr ab;

roctd)t, jeboa) mit bem übercinftimmt, ber (nad) 3Mobor 4, 50) oon Dielen

alten unb fpätcren Schriftftcflern, nnter benen aud) Ximäoä, angenommen

mar. 35ic Argonauten fahren ben s
.J$hafi$ ftromaufmärte, gelangen aber

nid)t in ben öfttidjen Ccean, fonbern über ben ftaufafo^ hinüber in ben

Sarange» (ftuban), ber fid) in bic 9Pcäotifd)e See ergiefct. SSer bebenft,

baft c$ bic Argo*näffe ift, roeldje bic sBolfen trägt, ber mirb teidit bc;

greifen, bafe biefc Argo jefct mit Scidjtigfeit öom oberen Sauf bc$ ^tjafiö

über ba* ©ebirge hiutueg 51t ben Cueüen be3 SarangeS an ber 9*orb-

feite bc* Glbroä ihren SBcg nimmt.

Sßic hente f>a&cn aud) fdjon im Altertum bieienigen (Mehrten,

meld)c bic üflnthcn nidjt oerftanben, biefc unb ähnliche Sagen, bereu mir

fdjon mehrere ermähnt haben, aß Söcrocife großer gcographifd)cr Unmiffen-

heit angefchen. SDcon ift nur gar $u geneigt, $u meinen, bafe bic Alten

in fingen, morin mir unmiffenb finb, aud) uuroiffenb gemefen feien, Scbcn

Augcnblitf treffen mir im $>omer unb aubern cpifd)en ©ebichten Un-

glaubliche^, Söiberfinnigc*, unb Oergeffcn, bafe AriftoteleS un$ belehrt,

bafj e* bie Aufgabe bc$ epifchen ©cbid)te$ ift, „23ir fliehet 5U crjählcn

in einer Sorm nnb SBortfaffung, bafj c£ unglaublich unb mic
ein SB unb er er fd) eine". 92er bic Argonautenfagc ücrftanb, für ben

brauchte ber $id)tcr nierjt 511 fagen, mic bic 5nhrt Dcr 5(r9o mit bem
SBliefj oon ben Cncllen bcö s

^hflf«» 5u ben Cueüen bc$ Sarangc^ burch 1

an*? mit ber 2Birf(id)feit übercinftimme; unb für ben, ber ben 9ttutho3

ntdjt oerftanb, moütc er cz nid)t fagen; ja, hätte er e^ gefagt, ^ättc er

gcrabc feinen 3 ,lJcd ocrfchlt.
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Unfer Did)ter fü^rt nun bic 9(rgo ben SarangeS fyinab in bie 9)iäotifd)e

See. ©r Rittet fief) mof)I, bicfelbc burd) ben Sttttttttertföen $o£poro$

leiten, roeü er mufete, bafj bad mintcrlidje 9taB immer meiter nadj Horben

jief)t. 3httilid) fommt bic 5trgo in unbefanntc ©egenben, bem Did)tcr

ift gar nidjt banim ju tf)un, ®eograpf)ie nnb SBölfcrfunbc jn lehren.

Sftandjc Tanten, bie ba$ (Spoä erfanb, finb fpätcr in bie ®cograpf)ie über-

gegangen. 9tad) Umfd)iffung ber SHäott» fdjeint ber Did)tcr $u fagen,

bic 9trgo Ijabc ba$ SBaffer bc$ 9Jiecre3 mit ben flachen Mügeln unb ben

braufenben enblofen 2Balbungcn oertaufdjt nnb tjabc ftcf> nun burd) bie

arftifd)en ©ren$lanbc nad) bem nörblidjcn Dcean bemegt. ßr läßt aber

nidjt burd)Mitfcn, roaS Sfnmnoä crjäfjlt, baft bic Argonauten (mic nad)

jener aubern Sage in fiibncn) if)r Sdjiff auf if)t;cn Speeren (fal aervpam^a»')

getragen Ratten. Sic fanben an ben Ufern cincö 31uffc£ baS 93olf ber

^aftcr unb bic Hrftcier b. f). be* „norbifd)eu (Sifce". Äu« ben tyaU
ebenen ber Wpäcn (amen fic burd) eine enge Strömung in ben Dcean,

ben bic 9flcnfd)cn bic Impcrboräifdjc See unb ba$ ftummc 3Kcer nennen.

§ier roanbten fie fid) finfe, 3ur ftedjtcn be$ Ufcrä. Sin ber Worbfeite

be* Dcean3 sogen fic baä Sd)iff, bi3 fic roieber unter ben SOkftminb ge-

langten. Sic fahren nun an ber SSJeftfüftc (JuropaS entlang, ermatten

f)icr Don ber Äirfe SScifungcn $ur Süljnc megeu ber Grmorbung be$

SlptyrtoS, be3 ©rubere ber SDicbcia, nnb paffiren bann bie Säulen bc$

§crafle3, bann ba$ Sarboifd)C 2)iccr, bie Scilla unb (SfmrubbiS. 9ßad)

einem Aufenthalt auf fterfdra, roo Safou unb SERebeia $od)$eit feiern,

roerben fic burd) Stürme in bic Snrten ocrfd)lagcn. 33on f)ier

!cl)ren fic $urüd nad) Reilos.

Die SRücffat)rt üon ber afrifanifdjen fiüfte nad) .£>ctla3, morin alfo

alle übercinftimmen, ei'jätjttcn bic Spifer fur$. Die Aufgabe mar gclöft,

bas golbene -ölicfc mar aurüdgebradjt — freiließ nid)t jum OHüd bc^

^cliaS. Gr, ber .§ero3 be» Sluffc* im Äic»bctt (n(Xu fticfcl, nsXiag),

mürbe burd) bic 3a«t>crfüuftc ber £>croinc ber auffteigenben Dämpfe in

einem tjcifjcn Steffel gcfodjt, unb fanb feinen Dob jmar nid)t bura) ben

Safon, aber burd) bic üon ifjm mitgebrad)tc üDtcbeia, mcld)c nod) bic §elbin

einer Au^af)! Httntfjcn mürbe, fd)licfjlid) iljre 9iebenbuf)lcrin bura) ein üer=

giftetet ©emanb üerbrannte, il)re eigenen föinber töbtete unb ifjrem SSefen

entfprcdjenb auf einem oon ber Sonne empfangenen SSagcn fid) in bie

2üftc erfjob. Die Slrgo aber anferte fdjlicfiüd) »or ber oben ermähnten

fleinen Stabt 2ip()ä, ber .deimat brö Steuermann* SipfycuS. — So mar

ber ÄreiSlauf ber ?lrgofal)rt beenbet, um im näd)ftcn 5nil)ia^r mieber

üon oorn anzufangen. Der rcligiöfe 2Jh)tfjo3 ftelltc ba* ftet* SSieber--

fcljrcnbc alö @tn 2Ral gefcfjerjcit bar, bie Skmegung in ber 9?atur aU
gemotttc ^anblung. 9hir in ben heften mäl)renb bc* SaljrcS feierte mau
bie ffiieberfc^r. 2Bir aber im «Horben erfahren jebeu Sommer mcljr ober

meniger ben Durd^ug ber 3(rgouauteu mit bem golbenen S31icB, mäl)rcnb
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fie üon £>efla$ fern bleiben, bis? bic 9iepf)cle ftdj rcieber bem 2ltf)araa§

pcrmäljü. Cfync bic 9iücffefjr beä golbenen SÖlic&cS nnb ber SKrgoSnäffe

I)ört alle Vegetation nnb afle$ Sebcn auf, nnb 9tUe finb bem /pungertobe

preisgegeben. 3)er 90h)tfp$ nnb feine Snmbotc f)abcn einen roürbigcn

unb tuafjrcn 3nfjalt, u«b mit 9ted)t fang ^omer (Xbnff. 12, 70): „5trgo

bic aücn erfetjnte, bic l)eimn)ärt3 futjr üom Nietes".
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mmer unb immer roieber menbet fid) bie öffentliche Sbifmerf;

famfeit jenen traurigen Xagcn ju, mo bie napoleonifdjc 3roi"3 i

herrfdjaft auf 35eutfd)tanb laftetc, mo es fd)ien, als ob ber

Diamc ber 3)eutfd)en aus ber 3<*ht ber lebenben Stationen roegs

geftridjen werben fotlte. 53cftänbig mehren fid) bie Jöcröffenttidjungen,

irelchc uns neue 5luffd)lüffc über jene benfmürbige (Spodjc unb bie fjanbeln=

ben ^)8erfönlid)fcitcn barbicten, ober meber bas Unterejfe ber gorfd)cr,

noc^ &as bes größeren ^ublifums jeigt and) nur bie geringste ©pur oon

(Ermattung. 3m GJcgcntheil, es fc^cint faft, als ob alles 9tcue, bas

toir erfahren, bas Verlangen nad) weiterer Äunbc nur noch oermchre.

SBegreiflidjcrmcifc ift es bie preufjifd)C ®cfchid)te, meiner am meiften 9ln-

tf)cil entgegengebracht mirb. Senn — oou allem tinbeten abgefehen

fo merfwürbig aud) bie großen inneren Ummölsungeu finb, welche fid)

bamals in bem übrigen $eutfd)laub Donogen, fo müffen fie boch fomol

bem Sinne nad), in bem fie ausgeführt mürben, als ber 2Sirfung nad),

bie fie heimbrachten, weit t)intcr ber gleichseitigen flteformberoegung in

^ßreufeen jurüdtreten. ©s mirb nid)t oiel behauptet fein, menn man
es ausfpridjt, bafe jene unglüdlichfte 3*it bes preufeifchen Staat» zugleich

bie glorreichftc in feiner Gtefd)id)tc gcroefen ift. SSclchc tiefcinfdjncibenben

SSanblungen mürben bamals ool^ogcn, mclche Aufgaben gclbft, welche

3iele geftedt! 2)ie Söeftrcbungcu uon bamals fiub auch hcu* c n°d) ni^t

veraltet unb bei bem langfamen ©ange, meldjen feitbem unfere QnU
witflung genommen tyat, fo rafch fich auch in unferen Xagen bie äußeren

Greigniffc gefolgt 31t fein fd)cincu, mirb mol nod) ein Uotlcs SOienfchen;

alter »ergehen müffen, el)e Ellies ucrmirflidjt ift, was bamals (Sinfidjt

unb Skterlanbsliebc geplant. Db aber mit ber mad)fenben (Srfcnntnif»
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bcr $b,aifad)en aus jener (Spodje unb itjrc^ allgemeinen 3ufammcuf)ange3

aud) bic Giufid)t in baS SBefen bcr fmnbelnben ^erfonen glcidjmänia,

fortgefa)ritten fei, barüber liefee fief) ftreiten. SScrben bod) bie 2lnfid)tcn

unb Urtljcitc barüber ftctö eine gewiffc inbioibucllc Färbung tragen

müffen unb werben Siebe unb $afe b,ier bod) nod) üief cqcr baS «iu}c

fclbft desjenigen 511 blenben bermögen, weldjer fid) bcwufjt ift, nur nad)

bcr reinen 2Sab,rb,cit fttt ftreben, als bei ber geftfteflung bcr naeften ZtyaU

facb,c, beffeu, was gefdjeljen ift. £0 wirb benn öietlctcf)t bcr Skrfud)

nid)t unwillfommcn fein, l)ier baS SInbenfen eines 2HanncS 511 erneuern,

bcr in ben Bewegungen jener großen Seit mitten innc geftanbeu unb

fpätcr burd) eine lange unb reid) gefegnete süMrffamfcit feinen Stauten

mit ber ©efd)icb,te bcr größten Sßromnj beS preuftifdjen Staates auf ba3

ftnnigftc berbunben f)at, Xfjcobor bon SdjönS.

3war baS Seben SdjönS fyiftorifd) ju erfaffen, alte Seiten feiner

Xfjätigfeit genau fcft^uftcHen unb ju begrenjen, baju reidjt bas üftatcrial,

wcldjeS ber Deffcntlidjfeit borlicgt, nidjt aus. $lber um baS Söcfcn beS

SDianneS ju erfennen, baju genügt es. $ic bter Bänbe, welche bis jc§t

bon feinem fd)riftlid)cn 9tad)lafj bem Dxnd übergeben worben ftnb, geftatten,

bon SSienigcm unb Geringfügigem abgefefjen, aud) bem, weldjem nidjt mcfjr

baS ©lüd 511 Xl)cil geworben ift, if)n perfönlid) ju fennen, einen boüeu

unb tiefen (fiublid in feinen (Sfyarafter. £ie ^ublication entfprid)t frei-

lief) uid)t allen 9Inforberungcn, bic man bittiger SScife ftetten fönntc, wir

^aben jebod) allen ©runb, bem Herausgeber banfbar 51t fein, bafj er uns

gegeben b,at, waS er ju geben bermod)tc, ftatt uns nod) länger auf bie

$8cröffcntlid)ung fo foftbarcr 9lufäeid)nungen Marren 51t laffen. GS gibt

aflcrbingS, wie ja wot aud) bem größeren ^ublifum befannt ift, berfdjiebcne

9lnfid)tcn über ben f)iftorifd)en SBertf) biefer Rapiere. GS Ijat fid) ein

leblmftcr Streit barüber entfponnen; für mid) perfönlid) einer bcr uns

erquidlid)ften, benen id) begegnet bin. 9)cir wcnigftenS fjaben biefe Ber=

fwnbluugcn ftets einen äfmlid)cn Ginbrud gemadjt wie bie smifdjen Saä>
waltern bor Öeridjt; man fcljut fid) tjinweg aus biefer fd)Wütcn Sltmo-

fpljäre nad) bcr reinen fiuft unbefangener b,iftorifcb,cr Betrachtung. Slber

id) möchte bod) — um meinen Stanbpunft bon bornf)crcin ju bcjeid)ncn

— nidjt bcr^ctjlcn, bafj mir überall, wo id) in bcr Sage war, naeb^us

prüfen, bie.Bcrtfjeibigung ftärfer erfdjiencn ift, aU bcr Singriff. Slnbere

Bctradjtungcn, |U benen biefe ^olcmif Bcraulaffung geben fönntc, fdjeint

eS an biefem Crte angemeffener, ju unterbrürfen. Wux einen Sßunft ift

cd bicllcidjt ämcrfmäfjig, nod) befonbcrS Ijcruorjuljcben. 9Scr eine widjtige

©poc^c in bcr ©efd)id)te eines Staates juerft im ßufammeutjange barfteüt,

ber wirb als ipiftorifer biclfacb, gegen bic Späteren im Siadjtljcil fein,

benn bic Duellen werben if)m in bcr JRegcl weniger reid)Iid) fließen, als

feinen 9lad)folgcrn. ?lbcr @ineS ^at er bor itjncu borauS. Gr fdjafft

bie populäre Xrabition; baS 33ilb, Weltes fid) il)m ergab, fo einfeitig unb
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inbioibuell gefärbt c$ aud) fein mag, wirb ba$ f)crrfd)cnbc. 9Wan wirb

bafjer $unäd)ft immer geneigt fein, fpätcr ju Sage fommenben Duetten

unb Sluffaffungcn, welche feiner XarftcUuug wiberfpredjcn, ba^ lebfyaftefte

HKißtrauen entgegen bringen, Wäljrcnb e3 bod) nid)t immer ein uns

günftigeö 3cicf)cn für ben SScrtl) einer t)iftorifd)cn Cuellc ift, wenn fie

mit ber gemeinen Ucbcrliefcrnng nidit übcrcinftimint.

Snbeffcn bic Scfcr branden nid)t *u befürchten, bafj fie in biefc

Serben ucrwicfclt werben follen. 9tur in wenig ftällcn wirb c$ für

unfern 3roccf nötfjig fein, beftrittene 2l)atfad)eu heranziehen. (Sine um
befangene Gharaftcr^eichnuug 3d)bu* faun aber oielleidit wieber ihrerfeit*

itad) ihrem befdicibcncn Xf)eil ba^u beitragen, bic Wnfchauungcn über ben

Söertf) beffen $u ftären, ma* man ate 3d)ön3 Memoiren bezeichnet Ijat.

SSeftimmenb für ben (Sharaftcr Schön* a(* üftcnfd) wie at* Staate

mann finb $wei Xinge gewefen: feine ÄönigSbergcr Stnbien^eit unb feine

grofec Steife. Sr f)at fid) im dinjelneu nachher nod) weiter entwidett,

er §at nie aufgehört, 9ccuc$ 51t lernen', er ift flarer, eiufidjtigcr, reifer

geworben, aber er mar im ©efentlidjen mit feiner 53ilbuug fertig, al»

er au* (Snglanb jurüdfehrte. $>ie ©infidjtcu unb Sfnfdjauungen, bie er

bi3 batjin gewonnen, fie ^aben tl)u burd)'* öeben geleitet, 23ie unu

faffenb, mie ergaben unb anbererfeit* wie tief cinbringenb mußten fie

fein, wenn ba£ möglich mar, ohne baß er icinal* hinter ben Aufgaben

ber 3ctt
,

l)iuter ben hödjften Sfrcen, bie fie befyerrfdjteu, $urütfblieb l

6* mar freilid) eine 93ilbung, bie er genoffen, mie fie wenigen Staat«;

männern überhaupt, feinem feiner 3cit 5» Ihcit geworben ift.

„SRein $ater war ein gebilbetcr Sftann", fagt er bejcidjneub genug

int Eingang feiner erften Sclbftbiograpbie, aber er war mehr atS ba*,

er war ein §*eunb Staut*. Ter grolle ©eife übernahm bie Scitung ber

Stubien be* frühreifen Jüngling*, un0 3cf)öu würbe, nad) einem Ulu*brud

StauteS, 5War nicht wiffenfdjaftlid), aber praftifd) fein größter Sd)üler.

(£* ift 5imäd)ft feine tiefe pt)ilofopt)ifd)c unb allgemein wiffcnfd)aftlid)c,

nicht Mo* auf bic Öegcnftänbe feine? Sad)* gcridjtete ©Übung, welche

er taut oerbanft. 2>a* weitgehenbe Sntcrcffe au jebem 5ortfd)ritt meufdp

liehcr Srfenntniß, bic I)ol)C Sichtung bor ber ©iffenfajaft al* foldjcr unb

ba* innige Sßcrftänbnifj, ba* er ihr cntgegcnbrad)te, bie beftänbige 5k-

fchäftigiing mit ber fd)öncn Literatur, ma* 3111c* bei ihm weit tiefer

ging, al* gemeiniglich in feineu greifen, wo man bcrglcicheu uiclfad) ju

treiben pflegt nidjt au* innerem SBebürfnife, foubern al* eine $rt Don

3icrrath au beut Grnftc bc$ Xafctn*, ba* 9lllc* bürfeu wir wol auf

beu ©influß ftant* ^urüdfül)ren. £ie legten unb höd)ftcu fragen, ju

benen alle ^$^ilofopl)te füljrt, fie l)aben 2d)ön all fein Scbelang befd)äfj

tigt. Xcr 9lefercnbar bei ber ftöuigsbcrgcr Slammcr ocrljanbeltc mit

feinem greunbe Jidjte über beu Cffenbarung^begriff unb bie 33eweife

für ba3 Xafcin Öotte?, ber Örciä ftubirtc geuerbad)^ sBefen be«? C£l)riften=
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rtjitmS. Unb cbcnfo ^cf»t auf ftant jurüd, mcnn e* aud) burd) ben öer-

fcfjr mit ftidjte gefertigt unb iljm felbft lool erft (tun üBeroufetfein ge^

bracfjt murbc, bie 9lrt, mic er bic $iuge unb baä ücbcu aufbaute, ba*?

2(u*gcl)cn üon Sbccn, bic ©rljabenljcit über ben „Diotiäcnfram", bnS
Siegeln jeber Sad)c nad) s}Srincipicu, ofjnc fief) burd) sufälligc ober oorüber--

geljenbe Wcufcerlid)feitcn, rote fic ben ftern ber 3ad)c ju uertjüllcn pflegen,

irre madjen ju taffen. Sic SBetöfjeit, ftete ba£ 511 tfntn, roa* ber 2lugeit;

blirf erforbert, roar nid)t feine 2Sci$l)cit; e£ mar fein 3kftrcbcn, „niebt

bem Slugcublitf ju leben, fonbern ber 3bee", unb $11 biefer fudjte er

überall oorjubringen. glaube, fein Subftantiü fommt in feinen Huf«
jeidjnungen fo f)äufig uor, OÖ ba* ©ort 3p«. roar itjm ba£ eigent-

lid)c £anptroort. war il)m aber aud) bie |>auptfad)C. 9iid)t* ift

tfjm roibcrroärtigcr, als Stbecnlofigfeit, ba3 ftramcu in l)iftorifd)en 9tc-

mintecenjen, ftatt auf bie Sad)C felbft 511 fetjen, fein f)eutigc3 £anbcln

nidjt burd) ba3 beftimmeu 511 [äffen, roa3 gut unb jiuedmäßig ift, fonbern

burd) ba£, roa$ man felbft ober ein Ruberer geftern getljan Iwt. „5So

©ebanfen fehlen, ba greift mau immer nad) ©rfatjrung," meint er einmal.

5lber c3 galt ib,m uidjt nur felbft ber O&ec 511 leben, fonbern aud) ber

©emeinfjeit 51t trojjeu. „Sa3 SBefcn meinet Sebent ift ein Sturm auf

Sbecnlofigtcit unb (#emeiul)eit geroefen," fdjrieb er in fpäten ^aljrcn

23arnf)agen Don ©nfe, unb eä ift bie lautere 2öal)rl)cit. Gr mar fein ÜDtauit

ber Gompromiffe, meber im 2cbcn nod) in ber 2Biffcnfd)aft. „2Jcan muß
A unb non A fagen tonnen/' mar feine Uebcrjcugung. Sic ftolje %nt*

mort, bie er ^riebrid^ SSilljclm IV. geben liefe, Se. 3ftajcftät fönne über

feinen &opf bisponiren, aber nid)t über feinen Gfmrafter, fic ift SttidjrS

alä ber corrcete tebrud feine* ganjen SBeroufttfein*.

9lber er tjnttc aud) Vertrauen auf bic %\sw. 3f)re 9flad)t mar if»m

uuenblid), unb er mar überzeugt, menn man nur ctroaä unbebingt öutes,

roeldjcS $eitgemäf3 fei, t»orl)abe, fo lönne mau geroifj auf Söciftanb üon

allen Seiten rennen. Unb fein Vertrauen fwt fid) oft unb glänjcnb

beroäljrt. Gr fül)rt als ein ©eifpiel bic 23icberl)crftcüung oon Märiens

bürg an; faum cincä erfdjeint aber mol fo fdjlagenb, al$ jene* ®efpräd)

mit bem polnifdjen Gbclmann au* Söeftpreujjen, ber ju ®d)ön fam, um
fief» ju befdjroeren, bafj er feinen dauern eine <Sd)ule laimi follc, roät);

renb er bod) ein ßbclmann fei, unb ber oon ib,m fortging mit bem 611 1=

fd)luffe, bie Sd)ute 31t bauen, roeil er ein ©beimann fei.

Äantifd) ift aud) bic ©tljif Sd)bn$, mieber freiließ ftarf beeinflußt

bnrer) 5id)tc. „3)u mußt, toetl Xu follft," befennt er alS ©runbfafc. Unb
fautifd) fd)cinen feine religiösen 9lnfd)auungen fein ganzes Öcbcn Ijinburd)

geblieben 511 fein. Gr b,iclt c$ für eine Aufgabe bc3 Staate^, Öottc^;

fnrcf)t im SBolfc ju niiljren, aber nid)t, lote mol Rubere getb,an Ijaben,

ate ein 9)Zacb,tmittel für bic l)crrfd)cnben (Staffen. Sie Sluftlärung ber

Nation bevl)alb meniger 51t beförberu, meil baburd) ber ÖJeift be^ 3rori ;
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fel$ gemerft würbe, lag ifjm fern. Gr feheint eine« vernünftigen tSoifo

glauben für einen ßrfafr ber s^l)iIofoüf)ie gehalten 511 haben, mcld)c bod)

nid)t ?lllen ^ugänglid) ift. 93ou ihm felbft barf man wol fageu, bafj

er in biefer 9tütffid)t ein Santiancr ftricter Dbferoanj war. 3n ben

iUerbacht, ein Sltfjeift }tt fein, ift er nie gefommen. Sür ihn waren bie

Antinomien ber reinen Vernunft fein Hinterpförtchen, fonbern bod grofee

s;j>rachttl)or, ba* 511 feines Katers $aufe führte. S)ie Äircr)e bagegen

bürfte er als eine ändere Sonn betrachtet haben, entftanben in ber 3eit,

roanbetbar unb üergänglid) in ber Seit, obne eigenen nnb eigentlu'imlidjctt

2Bertfj. $or 3tüem, wa$ an Frömmelei ftreifte, hotte er einen grünb=

liehen 9lbfd)en unb nidjt minber oor aller Ideologie, bie fid) aufbringlid)

in ben ^orbergrunb brangt unb womöglich gar Üeben unb Staat mit

ihrem girnifj überjicljen will.

Unb nun erwäge mau noch ben (Sinflufe ber Staatslehre JlantS. 6$ f)at

allezeit eine 9üd)tuug gegeben, ber fie au&erorbentlid) unbequem mar, unb

nod) ganj neuerbingS hat Ü e 3cmanb baburd) herabfefcen }U fünnen geglaubt,

bnfj er fie ate einen Sluäflufj föouffeoufcher Xl)coricn bejeidjnete. (S$

ift ba$ nur ein 93cWei$ baoon, wa3 unfere ßeit ju ertragen Oermag.

23eld)c politifdjc ©ebanfenatmofphäre Äant in Königsberg verbreitet,

jeigt nichts bcutlidjcr, aU bie neulich mieber heroor fl
cS°9c,tc 2ct)rift

eine» fo lonalen Cannes wie SRorgenbcffer. 3« °C"m Sribericianifdjen

Greußen mufjte biefc ftönigäberger sJiid)tung tl>eorettfctj im fd)roffften

Ökgenfafe ftct)en , wenn fie gleich praftifch jugeben mußte, baß unter ben

gegebenen $8erf)ältniffen eine auberc SRcgicrungiSform unmöglid) unb foft

uubenfbar fei. 2öa» Schön hier ergriff, mar oor eitlem bie Ueberjeugung

von ber Wothmcnbigfeit, bie 3>bcc ber perfönlichen Freiheit 511 oerwirf=

. liehen, eine Ueberjcugung gegrünbet auf bie 9ld)tung oor ber SSürbc bes

SDienfchen, mie auf bie Sinfidjt in ihre Unentbehrlichfeit für einen

rr»irfliehen Staat, ©in glühcnber .fraß gegen alle Sclaocrci, gegen 9llle$,

roa3 bie angeborenen unb unveräußerlichen fechte be* 9ftenfd)cn oerlcfote,

lebte in feiner 93ruft; wenn er fich ber £errlid)feit ©riedjenlanbs gan5

hingab, fo vermochte er bod) nie über ben fdjmar^en Schatten hinweg;

jufommen „ber Sclaoc ift ein tebenbiger $au*ratl)" ober mie er e§

weniger correct ausbrürfte: „Servus est res." Sdjon ftaut — unb er

fanin als ber erfte — hatte bie Grbuntcrtf)änigfeit al* einen Sdmnbfted

bes prcufjifdjcn Staate* bezeichnet, Schön felbft trat fie nad)l)er in

Schlcfien in if)rcr fdjlimmftcn ©eftalt oor klugen. 3t)rc Sefcitigung mar

feitbem ein Hauptziel, ba$ er fid) geftedt, aber er fefjicn nad) feinem

eigenen Slusbrud 9lrabifd) 511 ben Scuten |u fpredjen, bie NJcid)t$ baoon

verftanbeu nod) baoon oerftchen wollten, ©rft nach bem lilfiter ^rieben

erlebte er ben Triumph feiner 3bce, unb auf 9tid)tä ift er mehr ftotj

gewefen, ate baß er hier atä eine 9lrt Sprad)rol)r für bie bei allen

Seffern allgemein oerbreitete Meinung auftreten tonnte. SDcctjr aber aU
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ein fold)e* 3prad)rof)r geroefen $U fein, f)at er in biefer Srage niemals

in 9lnfprud) genommen.

hieben Staut preift 3d)ön al* feinen „fjcrrlidjen 2cl)rer" Siran*.

Siran* ift ber erfte 2cl)rcr ber Staat*roiffcnfd)aftcn in 3)eutfd)lanb gc=

wefen, ber fic uon einem f)öfjcren, al* bem camcraliftifdjen ©cfid)t*puntte

an* auffaßte. Gr fjat ba* Snftcm oou $bam Smitf) in $eutfd)lanb

eingebürgert, mit nnübertroffener ftlarbeit bargcftctlt nnb au* bem Sd)a£

feine* SSiffen* unb feiner ©infidjt in üielcn fünften erläutert, mobifieirt

unb oerbeffert. Sind) er mar ein 9Kanu ber ^been unb jugleid) roic SBenigc

geeignet, $u erfenneu, wie biefe Sbcen auf bo* fieben anjuwenben unb

ben gegebenen 3"ftanbcn mit möglid)ft grofcer Srfjonung an$upaffen feien.

Son ftrait* ftammt bic ftaat*wirtf)fd)aftlid)e ©ilbnng Sdjon*, nnb bie

©röfje be* ^cfjrcr* geigte fid) aud) in biefem ftallc nameutlid) barin,

bafe er ben Sdjüler nidjt an feine 2cl)rcn feftbannte, fonbern baß er

il)m öl* Wertzoll fte Öabc ben Sricb unb ba* ©ebürfnife einflößte, fclb=

ftöubig meiter ju benfen unb meiter 51t lernen. ®ic nationalöfono;

mifdjen ©ruubfätje Sdjön* p erörtern, bic 3(rt $u fennjeidnicn, mie er

fic anmanbte, ift l)icr nid)t ber Ort; er ift befanntlid) and) al* Sa^rift-

fteUer auf biefem ©ebietc aufgetreten. $afj er bnrd) feine 2lnfid)tcu oiel;

fad) in ÖJcgenfafc 5U anbern 8taat*männcrn gerietf), benen er fonft nalje

ftanb, lieftc fid) erwarten, aud) menn man e* nid)t Wüfjte. 9tid)t* fanu

in biefer ftinftdjt bejeidjncnbcr fein, a(* feine 33cmcrfungcn über ben

£>arbeubcrgfd)cn 5iito»5plflN uon 18 10, baß ber Staatöfanjlcr „glcicrj

Anfang* oon ©clbmangct unb auberen uuwiffenfdjaftlid)cn fingen" au*;

gegangen fei. 9hir bic Sluffaffung mag c* I)ier geftattet fein ^urüdsu:

meifen, welche 3d)ön bie ©runbfäjje ber fogenannten 9)land)cfierfd)ufe

$ufd)rcibt. G* läßt fid) im ©egentfycil naa^meifen, baß er 3. 33. 3flH'

unb ilkrfcl)r*politif nid)t blo* Dom wirtl)fd)aftlid)cn QJcfid)t*punftc au*

betraditetc, fonbern fic in ßufammentjang ftclltc mit allen anbern Sluf^

gaben bc* Staat*, wie er beim, obmol fclbft ein 5reil)änblcr, fogar

ba* ruffifd)c $rol)ibitiuft)ftcm billigte, infofern c* banad) ftrebe, ben

fcl)lcnbcn SMittclftanb 511 cr^engen.

9Jtit biefer tljeorctifdicn 2lu*bitbuug trat ber junge 9#auu in ben

Staat*bicnft; baß it)m ber l)errfcf)cnbc Sdjlcubriau nicfjt besagte, wer
möd)tc fid) barnber muubcrn? So reifte ber ©ntfdjtujj ju einer großen

Steife, anfaug* obne bafj ein beftimmterer 3mcrf bamit oerbunben mar,

al* ber, bie SSclt fennen $u lernen. Sdjön befud)tc bie Wefttidjcreu

prcußifdjcu ^rooin^cn, £>aunoocr, Reffen, Saufen nnb 3d)lcficn. Seine

9lufd)auungcn Wud)fcu, ber 5?crfct)r mit au*ge$eid)nctcn Männern eröffnete

iljm neue $cfid)t*puufte, er lernte SSiclc* praftifd) fenuen, oon bem er

bi* bal)iu nur tf)Corctifd) gewußt Iwttc. $ic frnd)tbarftcn 3?ergleid)c

bräugteu fid) in Spenge auf. Stber cntfdjcibcnb mürbe fein jwölfmonnt-

lid)er 9lufeutl)alt in Guglaub. Sein greunb Söcifj l)atte bic baju
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angeregt; er id)lug Sd)ön Oor, jufnmmeu bortliin $u reifen, meil bort

Stiftungen unb ^Meinungen oormaltcten, meldje oon beuen im größten

%fyci{ ber cioilifirten SBclt abwichen. Sic Vorbereitungen ju biefer

SRcifc leitete Sickenberg, ©er metjr oon Lichtenberg meiß, al* bafj er

^rofeffor ber s
4>lwfif in (Böttingen unb einer ber glän$cubften humo=

riftifd)en Schriftfteller mar, wirb ba* &u würbigeu wiffen. ©nglanb unb

fein öffentliche* Leben Ijabcn in bem $cutfchlanb be* 1^. 3al)rliunbcrt*,

tuclchc* ein öffentliche* Leben nicht tonnte, $wei große Wpoftel gehabt,

GJcorg ^orfter unb Lichtenberg, beibc oermanbt in ihren Sluichaunngen,

aber Scbcr eine onbere Seite in beu Vorbcrgruub ftcllenb, ber ©ine

mehr bie politifche Freiheit betonenb, ber Rubere bie großartige Öc«

tuegung be* focialcn ftörper*. Unb wie ftorfter cingewirft hat au T

^llcjanber oon §umbolbt, fo Lichtenberg auf Schön. „(S* gibt oicle Leute,

bie ^oftpferbe nehmen," hat ein gciftrcicfjcr Srnnjofe gefagt, „aber toenige,

bie reifen," eine Erfahrung, welche fid) im Zeitalter ber Gifcnbahucu

nur noch fchneibeuber aufbrängt. Sd)öu oerftanb 511 reifen unb bie Steife

machte fo ju fagen einen neuen ÜDieuicheu au* ihm. £ören mir ilin fclbft!

„Gnglanb ftctltc mir," fagt er in feiner erften Sclbftbiographic,

jiehung auf Staat, Ühcilung °er Gewalten, Staat*cinrid)tungcn, 3uft'S

unb tfinan^wefen größtcntheil* ba* oor 9lugcn, loa* bie SSHffcnföaft bi*

bahin mir gezeigt halte. Turd) ©nglonb mürbe id) erft ein Staatsmann.

2Bo ber Scann, ben mir al* Stfauer bc$eid)ucn mürben, über bie gefe$-

gebenbe unb ooUäichcnbc Gewalt flar fprid)t unb bie 9totl)Wenbigfcit ber

Trennung berfelbcn einfieht, mo ber Arbeiter, mclchcr bie Gliben bchodt,

mir mit 5rcubc jurief, bafj er gclefcn haüc f
wein &önig mürbe nun

auch Wt* (Snglanb oerbunben ber Koalition gegen ftranfreid) beitreten,

ba ift im ooUfommcnften Sinne be* 2£ort*: öffentliche* Leben. ... 3n
feinem Laube oon (Suropa ift bie Sichtung gegen ben 9Hcnfchen unb

beffen fechte fo grofe, al* in ©nglanb . . . unb bie ^rioatmeinung bilft

hier ben öffentlichen Gcfctjcn jur Sicherung ber uuocräußerlid)cn Wenfchen-

rechte noch "<"h- ©« Gleichheit bor bem Gefefce hemmt alle Slumaftung

ber höheren Stäube unb bie Shcilnahme an ber 9ied)t*oermaltung Oer-

aulajjt nicht allein Selbftänbigfcit unb Stärfc bc* ©haraftcr*, fonbern

oerbreitet auch eine Gefckfenutuifc unb eine fienntnifc ber gcrid)tlid)cu

Formel, mic fie in feinem Lanbe ©uropa* anzutreffen ift." Sie SReifc

machte Sd)ön „flar über Staat unb Sßolf". 9(id)t am SSknigften über

bie Stellung be* ftönigtfmm*. $a* monarchifchc ^rineip oerftanb fid)

für ben Greußen oon felbft, aber erft in Guglanb lernte Sd)öu c*

philofophifch begreifen. Xer fiöuig ift ihm eine h°hc 3bee, aber er

Weift ihn ab^ufonberu oon ber s^erfon be* SDccnfrf)en, ber bie ftronc

tragt. Unb biefc 3>bcc be* ttönig* faun in einem großen Staate nur

ocrwirflidjt merben, menn ihn ein in Einheit hanbelnbc* unb beut (Reifte,

ber SMlbung unb bem Gr)araftcr ber ÜERitglieber nad) in tlld)tung ftel)enbe*
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SJiinifterium umgibt unb eine ^Repräsentation beS Golfes ü)m jur Seite

ftel)t. „Xer 2aty: ber ilonig fann tl)nn, maS er will, ift ber feinbfeltgfte

für einen Sonuerain, ber gcbad)t werben fann. 3m rohen 3uftanbe

übcrfel)en bie ÜBölfer SBitlfür
,

ja $raufamfeit, wirb eS aber im Sßolfe

Sag, fo werben jene beiben ^ynftitutionen au* bem 3"tcreffc beS 9)2o-

nardjen unb aus bem intellectuellcn unb moralifdjeu Stanbpunftc beS

SSolfcS oon ielbft heroorgehen unb feine 3)icKt)t ber Grbc fann ihre 6nt;

ftel)itng berl)iubern." 2Bic il)in baS engtifdjc Sönigtfjum als ein $beat

ersten, fo aud) bie cngtifdje «Iriftofratic unb jwar wegen ber bebeut;

famen Stellung, bie fie |imf$ett ftönig unb $olf einnimmt unb wegen

ber untrennbaren unb fid) immer ernetternben 3?erbiubung, in welcher

fie mit bem lederen ftcl)t. Sd)ön gab fehr wenig auf ben §CbeI
r

er

war ifjm ein notf)WcnbigcS ^robuet beS niebern GulturftanbeS beS SBolteS

unb fd)icn ifjnt in ber Gegenwart nur nod) Skbeutnng ju Imben, wenn

er als Sern beS öffentlichen ScbenS unb als Gewahrer wie ber 9ted)te

beS Xhroue£, fo ber Freiheit beS 93olfeS baftelje. $ie fünftlidjcn ÖJatoa-

uifiriingSbcrfuchc abgelebter Snftitntioneu fanb er mehr als lächcrlid).

3)aS SScrtljöoÜftc aber, maS Sd)ön bon feiner englifdjen föcife mit;

brachte, blieb immer bie ?lnfd)auung eine* freien SSolfcS, baS ftc^ fclbft

regiert, mit einer einflufjlofeu Söureaufratie, Wo buref) bie freie ^Be-

wegung aller fträftc baS ®ute gleichkam oon felbft 511m Xurcb^brud)

fommt, gefbrbert fogar burd) ben SBiberftanb, ben es finbet.

©S War ein furchtbarer (Sontraft, bem ftd) <5d)ön auSgcfcfot fal), als

er unmittelbar nad) feiner 9tüdfel)r oon Bonbon als föriegSrath in baS

berfommeue Sleft 93ialrjftof berfefot warb. $Ibcr für feine (Sntmitflung

war eS nicr)t ob,nc 23crtf). 6r war ja rein tljcoretifd) gebilbet unb feine

langjährige Steife blatte Um erft recht „auf bie allgemeinen Skrhältniffe

geftcllt". 2ebenSflugf)cit fjatte er, feinem eigenen ©eftänbnife $ufolgc, aus

Cicero de offieiis gelernt, einem *öud)c freilief) Wie gefdjaffen für einen

(Staatsmann, ber lernen will, bie Slnforbcrungeu ber @tt)if mit bent

£anbeln in ber Sßctt 51t bereinigen. Selbftänbig tf)ätig war er im

©taatSlebcn nod) nie gewefen. $cr SDciniftcr bon ©djrötter berftanb

eS, in bie ©ntwitflung bc* werbenben Staatsmannes mit richtigem 93lide

einzugreifen; wie er Um früher eine SBcite auf's fianb gefd)idt hatte, um
fid) eine praftifdje ftenntnife bäucrlidjer Scrl)ältniffc ju beschaffen, fo

öerfefete er ifm jefct in biefc fleinen unb ftcinlid)en Suftänbe, wo er &u

ben erften ©runblagcn beS StaatSlcbcnS surürfgeführt würbe. ©S war

eine ßeit ber (Sontemplatiou unb nid)t oon langer $auer. SkrcitS 1802

warb @d)ön in baS ®cncralbirectorium iu Berlin berufen unb nun „ging

ib,m ba3 Seben in ber ©taatöfunft praftifd) auf". Slber eine SSirffam-

feit im (tyrojjcn warb ihm boer) erft nad) ber Äataftrophc öon Sena ju

%t)c\{. 2)ic Sahrc 1807 unb 1808 finb ihm atlejeit als ber ÖJlanspunft

feines SebcnS crfd)ienen, weil cS bamals wirflid) möglid) war, üon Sbccn
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mtsjugeljen unb meil bon bcn f)öc^ften Gegriffen bes Staat*lcbcn3 in ber

'Xhat ausgegangen murbc. $)er 9htt$eU ScfyönS an ber ©efefogebung jener

3al)rc ift ein I)öd)ft bcbcutcnbcr, in mandjen fünften entfdjcibeubcr ge-

toefen; est ift inbeffen nid)t meine Aufgabe, auf bie fragen, meldjc fid)

fjier aufbringen, näljer cinjugcljcn. 3n bcn .ftauptfadjen maren bie leitenbeu

Staatsmänner mcfcntlidj einig, im Ginjclnen gingen fic btetfacb, au£;

cinanber unb aud) bie ©rünbc maren bcrfdjicben, melcfyc einen jeben bie;

fetbc Sflafjrcgcl al» notfymcnbig erfennen liefjcn. Sd)ön fctbft b,at fpätcr

bemerft, bei ber 93ctrad)tung biefer Gpocfje neunte ber fßttilße mit Stolj

toabr, mie l)ier alle 3bccn ber fran$öfifd)eu Wationalbcrfammlung bura>

geführt feien, nur mit bem Untcrfcbicbc, bafc in Sraufreid) ©mpörung

unb Äuftu^t unb 93erbred)en aller 9lrt bie Gntmidlung begleiteten, meil

man bem SBerftanbe babei fein 9ied)t nid)t jugeftanben Imtte, bei un§

aber bie ^bec unmittelbar unb allein burd) ityre 9JJad)t unb $crrlid)feit

in'2 Sebcn treten fonnte, meil babei bem SScrftanbc bie Unit gcbül)rcnbe

Gljrc gegeben mar. Senn bon oben foütc uad) feiner Meinung in Greußen

bie töebolution fommen, bom konig folltc ber Umformung ausgeben; nid)t

Serbrcajcnb, fonbern auftöfenb folltc gemirft merben. $afj nid)t SlUcS

erreicht murbc, maS Sdjöu erftrebte, ift befannt; icb, möd)te uamcutlid)

barauf fyinroeifen, bafj feine SBorftcüuugen, mie £>ccr unb 93oIf mit cin=

anber in SScrbinbung gebradjt merben folltcn, niemals bermirflicfjt morbcu

finb. Slltenftein äußert in einem ©riefe an £>arbenbcrg uom 3afjre iho8,

<Sd)ön fyabe fein Slttadjemcnt an bcn Sönig, mol)l aber bie 3bce ber Qbc-

lualt bcS SolteS. 2)a3 ift eine 5luffaffung, bie oiclleid)t nur ber äugen;

blidlidjen Stimmung entfürungen, jcbcnfaÜS einer unbefangenen 33e;

trad)tung gegenüber nidjt Imltbar ift. ?lltenftcin tjattc eben Don ber

Stellung bc* Königs JUtti Staate unb jum SSolfc anbere 5lnfd)auungen,

al» Sdjön unb eine geringere Sfleinung uon ber 2eiftung3fäb,igfeit eines

freien unb patriotifdjen SBoIfcS, als biefer. Unb nid)t minber unhaltbar

ift bie ncuerbingS fjerborgetretene 3lnfid)t, als tjabc Sd)ön bie tjiftorifdjcn

©runblagen bcS Staates mifjadjtet, als fei er unfähig gemefen, ba<3 fjiftorifcb,

ÖJeroorbenc in feiner SBcbeutung 51t berftefjcn. %m Oegeutfjeil, er ift cfjer

ein fjiftorifdjer GJrübler 511 nennen, er fud)t bie (Slmraftere auS iljrem

©ntmidlungSgange, bie 3uftänbc ber Staaten aus iljrer ®efd)id)te ju bc=

greifen; überall geb,t er barauf aus, bie ÖJcgenmart „in ben ÖJang ber

SBeltorbnung ein$uorbnen". -SBaö er aber atlerbingö nidjt fonnte, baö

mar ju begreifen, baft ctmaä erhalten merben müffe, meil l)iftorifd)

ermaa^fen fei, bafs ctma^ gut fei, meil e3 lange bcftcljc. 2llö fein eigent;

lic^c^ politifa^e^ Programm Imt er immer baä fog. politifd)e Xcftament

Steint feftgeb^alten. Siefe Staatöfa^rift ift un
(
\meifclb,aft bon Scb,ön ber;

faßt, c» finb feine Sbccn, bie fieb, barin auefprcd)en, er fjat fiel) a\$

SSerfaffer in einem Moment unb auf eine Seife befannt, bie jeben ®e-

banfen an populär itätöljafcfjerci au^fdjlic^en: es ift fein ©runb borb,auben,
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jeinc SDtittfjeilungcn über bie (Sntftebung bcrfclbcn 311 bcälücifctn. Stein

l)at fic untcrjeidjnet unb baburd) mit 311 feinem ©igentlmm gemacht, ba*

gehört mit 51t feinem föubm. G? finb brei lerjc bietet Stftenftücfe? bc

lonnt, öicllcidjt gibt ca nod) mcf)r. Xic 9lbroeid)ungcn finb unbebeutenb,

blo« rcbactioncllcr 2lrt; c? mirb fd)mcr fefaufteüen fein unb ift im ©rnnbe

gleichgültig, ob mir eigene Gorrccturen Steint in einer ber beiben er;

l)altcnen fficinfdjriftcn öor un? tjaben. Slber mie mar überhaupt ba?

«crtjältniß 3u Stein? 2iegt eine SBeranlaffung für bie Skrcf)rer

Stein? öor, ifju gegenüber ben Urtfjcilcn ju öertl)eibigcn, bie Sd)ön über

ilm gefallt f>at? SJcan mirb boct) faum uml)in tonnen 311 fagen: Sdjön ift

bem großen SNanne nid)t öollfommcn gerecht geroorben. (S? ift freilid)

fein beimißt ungcrcdjtc? Urteil, ba? er fallt, am SScnigftcn ein 00m

9teib bictirte?, unb faßt man 5lllc? jufammen, ma? Sd)ön 51t öerfdjicbenen

Reiten über «Stein geäußert f)at, fo ift er ifjm ein genialifdjer SKann öon

cigentlnimlidjcr unb bcmunbcrn?mcrtl)cr Oiroße. 9lbcr c? ift nid)t ba? v3ugc

ber £icbe, mit bem er ilm anfd)aut. Selten mag c? aud) in ber 2bat

§u)ci Naturen gegeben Imben, bie fid) autipatfjifdjer maren, mä^renb fic

bod) 3ufammen nad) bemfelbcn 3'\ch l)inmirftcu, unb biefe Slntipattjie

mußte bei Sd)ön um fo flarer 3um 33cmußtfein fommen, ie meiter bic

Satire gemeinfamen SSirfcn? jurürflagen. Xcr 9ieid)?freiljerr öom unb

jum Stein mar ftolj auf ben 3lbel unb molltc Ü)in eine leiteube 9toüc

bemal)ren, Sd)ön mar ein ^olititer be? britten Staubet; Steint Staat?-

ibeal mar ftart mittelalterlich gefärbt, Sdjön lebte in ben 3been ber

neuen $c'\t\ ber (Sine l)attc ein CSljriftcntlmm, ba? er angenommen auf

bic Autorität früherer 3al)rl)unbcrtc f)iu, unb einen ftarfen .£>ang jur

9Jh)ftif, ber Wnberc mar ein Kantianer; jener Rubelte au? Snftinft, fein

öeift erfaßte unb entjünbetc blifcartig, biefer ging öom ©egriff au?,

ruhige ftlarbcit mar fein SSefcn; Stein mar l)iftorifd), Sd)öu mar

pl)ilofopf)ifd) gebilbet. Unb aud) ben (leinen Bug mollcu mir uicf)t »er;

geffen, baß Stein Inns nod) nid)t? öon ©oetl)c tonnte unb al? man ibu

boju bradjte, ben Sauft ju leien, im Örunbc meiter nid)t? baöon 31t fagen

mußte, al? baß bic? ein unanftäubige? $ud) fei, ma? it)n freilid) nicht öcr;

Ijinbcrtc, fid) ben bamal? nod) nid)t crfd)ienencn ^weiten 2 l)cil au?3ubitten.

Unb baju fam nod) ctma? Wnbcrc?. Sd)ßn ift ein ^reuße bureb

unb burd), aud) bie beutfdjcn Xingc immer mefcntlid) öom prcußifdjen

Stanbpunftc au? anfebenb, mit einer gemiffeu Abneigung gegen bic 9lu?=

länber, meiere, mie er meinte, „unfer SBolf nid)t üerfteben", öon anerjogener

unb nie öerteugneter 5lnl)änglid)fcit an ba? föniglidje £>au?. Stein ift ein

Biaxin ohne iebe 3lbcr fpecififd) prcußifdjcr ©cfinnung, er fühlt fid) al?

Xcutfd)er fd)lcd)trocg; er ift in ben prcußifdjcn Staat?bienft getreten, meil

Greußen bic ^»tereffen Xeutfd)lanb?, mie er fie auffaßte, in bie £>anb

genommen; alle bcutfdicn Xi)naftien, bic prcußifdje mitcingefa^loffen, finb

il)in jmar nid)t prottifd), aber im ^rineip gleichgültig.
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tiefer lefctc ©egenfaty ift einmal ganj fdjtoff 5U löge getreten, im

Sanitär 1813. Stein fmttc nur ba* beutfdje unb ba* allgemein ewros

päifdje Sntereffe im Singe, aber er überfaf), mie bic Slrt feinet Äufs

treten* ba* fpecififd) ritffifchc beförbem nutzte; inbem Sdjbn if)iu 00m

preufjifd)cn Stnnbpunfte au* entgegentrat, mar ber CSanftict ba. $)ic

3Irt aber, mic er fid) löfte, gehört ju ben fünften tRut)me*titcln beiber

3Känner. Sdjön fcfct nun bic ©röfee Stein* barin, baf? er „mit einem

eminenten ®cifte einer mit bem .§er$cn aufgefaßten %bce gelebt Imbe,

ttämlid) ber be* Sßatcrlanbe*, unb biefer mit ganzer Seele unb mit

üoüem Öcmütlje unb unbebingt, mit gänjlidjcr Verleugnung feiner

qSerfon." „Sie*," fo fagt er, „ift feine ®röfee, oor ber id) mid) beuge."

Slllein babei fjat er ein HJtoment oielleid)t gefüllt, aber nid)t bößig be=

griffen, ba* $itanifd)c in Stein, bie rütffio^t*lofc Energie feine* (£f)arafter*.

3ttan fann Sdjön fRedjt geben, menn er fagt, bafj bie Urfadje 51t Stein*

erfter (Sntlaffung ein fleinlidjer Streit gemefen fei; aber fyätte Stein

ebenfo gebaut, fo mären bie 'ipiäne ber Smmcbiatcommiffton üietleidjt

nicmal* jur 2Iu*fül)rung gefommen, unb e* ift nid)t, nnc man gefagt

rmt, ein politifd)cr fyfykx Sd)ön* gemefen, bafj er 1807 nidjt felbft

bic Seitung be* Staate* übernahm, fonbern ber ©ntfdjlufj ging fyeruor

au* einer Haren SSürbigung beffen, ma* bie 2agc forberte.

$5enn Sd)ön* Sncrgic mar bod) jum guten Xljeil eine ©nergic ber

SRefignation. @r fjarrte ber guten ßeit, er mar ber Sftann, fie üorju;

bereiten unb fic 511 erfaffen, fobalb fie gefommen mar ober gefommen ju

fein fdjien, aber er mar fein Stürmer unb Oranger, ber ba* Sllte über

ben Raufen mirft. &a* l)ängt $ufammcn mit ber trüben ÖJrunbftimmung

feine* GJcmütf)*. (£r mar ein Dptimift, aber nidjt au* angebornem

©efufjl, fonbern au* (Srmägungen bc* Scrftanbe*, t>on 9fotur mar er

ber au*gefprodjcnftc Sdjmarjfe^er, fingen mie 3Äenfd)en gegenüber.

3n feinen fpäteren Sauren fjat er biefe Neigung jur #npodmnbrie richtig

erfannt unb reblid) mit ®antifd)er ^ilofoptne unb Sauerfraut befämpft,

aber fic läfet fid) bi* in bie früfjefte ßeit feiner amtlichen SBirffamfcit

5urüdoerfotgcn. $ie fd)limme Seite fiel ifnn leid)t suerft in'* fluge,

unb ba* Sbecnlofc in ben ©ienft ber 3oee ju jmingen, marb üjm ferner.

(£r fjatte in feinem Vcrfeljr nid)t ganj ben fittlidjen föigori*mu* 9^ic-

bu^r*, aber e* mar nid)t lcid)t für itjn, in Greifen gu oerfefjren unb ju

tüirfen, bie er für friool unb öerberbt Ijictt. 3n folgern Salle 50g er e*

cor, fid) äurürfäuaieljcn. ©r mochte nid)t* Don feiner fittlidjen ^ßerfön-

lidjfcit aud) nur jeitmeife opfern, um feine Qxotdt, unb mären c* bic

ebelftcn gemefen, ju erreidjen. $en inneren Sampf jmifdjen „SScltmann

unb $id)ter" Ijat er nie gefämpft. (Sr mar atlerbing* meit entfernt

baoon, ba* für einen Vorzug 31t galten, ßr bemunberte 2Bilf)elm oon

£umbotbt, bem c* möglich mar, fid) in jebc ©efeUfdjaft hinein 51t be=

geben, mit jeber unb in jeber ju mirfen, of)nc innerlich oon \\)x bc-

«ort» unb Süb. VI, 17. IG
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rüljrt werben. 92id)ts fonn biefen ÖJrunbaug feinet Xcmüerament£

bcffer erläutern, als feine Zagebüdjcr Don 1808 unb 1813. $ic Ur=

tf)eile über einzelne ^erfonen, tüte fic fid) bort finben, eingegeben oon

ben Ginbrüden bcS 2tugcnbütf£ unb oon ber Information, tt)ie fic ber

Slugenblid bringt, finb fdjwerlid) fyärter, al* Slnbere fie in berfelben

3ett gefällt; man brauet bloS an bie Stimmung 511 benlen, ber £)orf

fo oft gegenüber bem ©lüdjerfdjen Hauptquartier Äudbrucf öcrtief)en t)at.

93cacid)uenb für Sd)ön aber ,ift bie büftcre Suffaffung beä $angc3 ber

$inge überhaupt, baS beftänbige betonen be* ©egenfafocS, melier

$wifd)en ben Wnfdjauungen unb bem (Stjarafter fo oielcr ber mafj=

gebenben ^erföntid)ieiten unb ben Stnforberungen ber neuen £cit be=

ftanb. 2Kan müfjte mit ber ©efd)id)te ber golgejeit gan$ unbefaunt

fein, wenn man im ©ruft bie weuigftens tljeihoeife Söcredjtigung biefcä

StanbpunfteS leugnen wotttc, aber c£ berbient beachtet 51t werben, tote

Sdiön felbft biefe StimmungSbilbcr nad)t)er ati foldjc betrachtete, wie er

feine bamalige 3(uffaffung mitbertc unb in baS rcd)tc 2id)t rüdte, unb

mir menigftenS miß e§ ffeinen, — benn ein ootlfornmen auSreidjcnbe*

Material liegt nid)t oor, — aU ob er mit ben ^afpren in feinen Ur;

tfjeilen über aftcnfdjen unb 2)inge immer cbler unb ttarcr unb obiectioer

geworben fei.

SBeeinfüifjt mag feine Stimmung aud) boburd) fein, bafe er mit

feiner $Mlbung, id) tritt nidjt fagen über, aber aufjerfyalb bei* 9H=

ocauS ftanb, meldjeS ber bamaligcn Gntwitftungsftufe beS preufeifdjen

Staates entfprad). 9ttan brauet fid) nur an feine $(nfid)ten über ba£

Sttititairwefen unb an feine geringe 9td)tung oor ben Aufgaben ber aus-

wärtigen Sßotitif unb ooflenbs oor ben Diplomaten &u erinnern. Gr
märe ein großer 9Winifter in einem confiitutioneflen Staate geworben,

ober aud) unter ber £crrfd)aft eines aufgeflärten SlbfoIutiSmuS im Stifc

ÄartS III., aber er mar nidjt ber gegebene SHann für baö <ßrcuj$en

Sricbric^ 2BiH)clmS III. GS tag baS freiließ nid)t jum menigften an

bem fiönige felbft. Ungcmeffene.S Vertrauen r>at er Sdjön entgegenge=

bradjt, in ben jarteften Mngetegcnf)eitcn feines £erjenS unterwarf er fid)

feiner Gntfdjeibung; aber ifmt einen leitenbeu Ginftufc auf ben Staat

SU geben, tjat bem Könige immer miberftrebt. Gr liebte cS nidjt, SRänner

bauernb in feiner Umgebung §u tjaben, beren geiftige Ucbcrlcgeiüjcit ü)m

brüdenb werben fonntc. Unb fo fwd) Sdjön ben Sönig aud) ftettte, baS

hat er gefügt unb baS empfanb er fdjmcrslid).

Denn ein oer^e^renber Gf)rgeis ober, wenn man lieber will, ein

grcnjenlofer Xfjatenbrang lebte in bem ÜRanne. Gr war fidj feines

9öertf)eS oofltommen bewußt unb aud) oou gclcgentlid)cn 9lnmanbtuugen

üon Gitelfeit ift er nid)t gan$ freisufpredjen. 5tber nic^t bie 9ttad)t,

gcfdjweige beim Xitel unb Slang War e£, WaS er erftrebte. Gr war Oer;

fdjicbcne 9KaIc in ber Sage, 9JKniftcr werben ju tonnen, er Imt jebcSmat
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abgelehnt, rocil man fein Programm nid)t annahm. (5r fürchtete, e£

tuerbe Mc3 ju nid)t3 führen, aU bafj er felbft finfe unb ba3 moüte er

t?erf)ütcn. So naf)m er mit einer bcfd)cibenen proüinsicflen SBirffomfeit

üorlieb, weil er tjier nad) feinen 3been oermalten fonnte. ift merf;

tuürbig, mag er alg ©runb angibt, marum er fid) 1809 gcrabe ben

©nmbinncr 3tegierunggbc$irf juroeifen liefe. Xort fei bod» nod) bie menigfte

Sßerbilbung gemefen unb er fyabe mit 9Red)t oon ben einfachen SD?enfd)cn

bic meifte $larf)eit erwartet. $)ag ift feine 9touffeaufdje 9tnfid)t oon ber

(Jimlifation, fonbern einfact) bic (Sinfidjt, bafe c£ leidjter mar, bort bie

Sbeen ber neuen 3*it ju pflanjen, mo bie ber alten nod) nid)t redjt

©urjel gefd)lagen. 3d> mufj e£ mir oerfagen, f)icr barjulcgcn, mag er

für 2ittt)auen, mag er fpäter ati Dberpräfibent für SBeftprcufeen unb

bann für bic ganje ^rooiuj $rcufjen gettjan f)at, eä erfa^eint aud) faum

nötfng ju einer ßeit, mo bie (Erinnerung an biefe SSirffamfeit Sd)ön3

noef) nid)t erlofd)en fein fann. 9iur bie 3lrt, mie er roirfte, tofjnt es fid)

root in furjen 3ügcn ju djaraftcrifiren. ©r fafcte ben Dbcrpräfibcnten als

einen Beamten, ber ebenfo mic ber SJhnifter bic SBertoaltung im ®anjcn

unb im ©rojjen unb nur fo f)anbf)aben muffe, bod) oon bem Stanbpunfte

ber ^rooinj au£. Seine $auptbeftimmung müffe bie SSermaltung be£

„Tepartementg bei guten ©eifteg" fein, bic Sontrole ber §tbminiftratio=

bcliörbe crfd)cine baneben alg untergeorbnet. 3um ©ift aber merbe ber

Cberpräfibent für bie ^roüinj, menn er eg untcrlaffe, ÜDiinifterial;

anorbnungen, bie für bie ^rooinj nid)t paffen, entgegenzutreten unb in

jebem fotogen Salle feine politifdje (Sfiftenj einjufc^cn. ,,^ßerfönlid)c Uns

felbftänbigfcit," fo fagt Sa^ön in feiner jmeiten Autobiographie, bic cigent-

lid) mcljr eine Staatgfd)rift jur 2ef)rc ift, „ftcljt feinem Beamten mol)I an

unb fann für ben Souoerain niemals gute 5rüd)te tragen, aber bei bem

Cbcrprafibenten ift fie bie Sünbc miber ben ^eiligen (Seift, meldjc meber

in biefem nod) in jenem Sebcn oersiefjen merben fann." Unb ba ifjm

Spreufjen alg ein Staat mit proteftantifdjen Untertanen nur in ber ^n-

tefligenj feine $afig ju rjaben fdjien, fo mar ei bic Hebung ber Sntelligenj,

bie er in erftcr Sinie oerfolgte. (Er t)at fid) in ber oerfdjiebenften SBcife

ber Slufflärung be§ SSolfeg angenommen; bie ©rünbung einer 93iblion)et

unb einer 3citang gehörten 311 feinen erften §anblungcn in 2ittf)auen.

SCRit Stolj fonnte er auf bic 400 neuen Sdjufen in Sßeftpreufecn r)in=

weifen, bie unter feiner S3crrcaltung entftanben maren, auf bie 931ütf)C ber

Unioerfität unb ber Ötymnaficn, auf bic Anfänge ber SRcalfdnilcn, auf bic

politifdje unb Rumäne ©Übung, burd) bie fid) bie jßrotoing au^eia^nete.

$icfe Seite feiner Itjatigfeit mar il)m gerabesu ^erjengbebürfnifj. $cnn

ein allgemein miffenfdjaftüdjcr, polufjiftorifajer Xricb mar immer in ifjm

rege, ©r lebte mit allen Stänben; feit er Mm'au ermorben, mar er ein

rcdjtcr Sanbmirt^ gemorben; ber Umgang mit bem gebilbeten Kaufmann

mar itjm oorjugimeife angenehm: aber am liebften mar rt)m bod) ber

16*



226 ^raii3 Hühl in "Königsberg.

SBcrfctjr mit Gfclcfjrtcn. (Sr faf) eS gern, wenn er in bic Probleme aud?

fold)er SBiffenfdmftcn eingeführt würbe, toclrfje ihm an nnb für fid) fern

logen; um Scbenbc nid)t 511 nennen, fei cd geftattet, nur auf feinen Ver;

feljr mit 9Jccincfc, 93cffel unb bem SJcathcmatifcr 3<»cobi hinjuweifen.

Seine 93cjic^nngcn jut Uniöcrfität waren it)m über Alles treuer unb es

wirb behauptet, bajs cd wefentlid) mit an ber ^crfönlidjfcit ©d)önS ge=

legen habe, bafj oon ben großen (Mehrten, welche bamalS bie 3icrbc ber

Königsberger #od)fd)ule ausmachten, feiner einem SFtufe nad) auswärts, fo

lodenb fic aud) oft waren, gefolgt ift. Aber Schön oergafj bod) aud)

niemal*, bafj er Staatsmann fei unb fein (belehrter. Gr Ijatte ju oiel

Achtung oor ber 28iffenfd)aft, um fid) tfyr gegenüber eine (Sompctenj ju-

jufdjreibett, bie ihm nid)t gulaui unb er wufjte aud) ju würbigen, warum

jener alte König feinem Sohn jurief: „Sd)ämft Xu 3)id) nid)t, fo gut

bie ftlöte 51t blafcnV" Sttftematifdjc Stubicn fjat er auf (Gebieten, bie

il)m fern lagen, uid)t gemadjt. £ic ©egcnftänbc mufften ihm entgegen;

gebracht werben, er »erlangte Anregung. 80 hat it)n BJccincfc $um

Stubium ber «aufitnft ber Alten geführt, fo werfte GJrote feine 93c=

fd)äftigung mit griechifdjer ©cfdjidjte. Aber wie empfänglich er für aü*eS

Örofcc mar, baS bezeugen mehr als AnbcreS jene faft rüf)rcnb 511 nennen-

ben SSortc furje 3cit oor feinem Xobe: „Soll id) benn wirf lief) fterbrn,

olme ben 12. Vanb oon ®roteS „History of Greece" gelefcn §u haben?"

2)aS Sßerftänbnift für bie bilbenbe Kunft ift it)m fpät aufgegangen, wie

fo oft im Horben, aber einmal ermeeft, hat es bie ^errlidjften grüßte

getragen; Beugen befj bie SRalerafabemie in Königsberg unb 2)carienburg.

©S bürfte gegenwärtig ein befonbereS ^ntcreffc gewähren, ju fcb.cn,

wie fid) Sd)ön als VermaltuugSbeamter jur fatholtfchen Kirche gefteüt unb

wie er bie preuftifd)c ^olitif iuSbcfonberc in bem Kölner Kirdjenftreite be-

urteilt hat. S9ei feiner ganzen 9tid)tung fonntc ihm baS Verfahren bcS

SJciniftcriumS in biefer Angelegenheit oon Anfang bis )u ©nbc nur al3

eine Kette oon 5ehfern erfreuten, bic fd)licfelid) ju einer Verwirrung

geführt, auS ber eine Rettung nid)t meljr ju hoffen war. @r mufete fid)

burd) eine himmelweite Kluft oon einer VetrachtungSmeife, Wie etwa bic

VunfeuS, getrennt füllen unb er ^at biefem (Scgenfafc lebhaften AuSbrud

bcrliehen. SBaS fonnten aud) biefe beiben SOtänncr mit einanber gemein

haben, bereit ganjc Art 311 empfinben ebenfo oerfd)icben war wie tr>re

3iele? Db £roftc = Vifd)ering moralifd) berechtigt war, in Sachen ber

gemixten ©heu anbcrS 51t »erfahren, als fein Vorgänger, war für Sd)ön

eine fcljr uutergeorbnetc Srage. Gr tyitÜ eS für ben ©runbfehler ber

preufjifdjcu ^Solitif, überhaupt mit bem Zapfte ober gar mit einem Qry-

bifd)of wie mit einem coorbinirten Souoerain oerl)anbelt }U haben. ©0113

biefdben 9)ciBl)cüigfeiten Würben fid) l)crauSgefteUt Ijaben, fo meint er, wenn

mau etwa mit bem r)of)cit föatf) ber |>errnt)uter ober bem Dber^rmarmer

ber SWennoniten oerlmnbelt l)ättc. S)aS einzig 5Rid)tigc in ber Kölner

Digitized by Google



Ctjeobor pou Scböu. 227

Sragc märe gemefen, üor allen fingen fefouftellen, ob man bcn ©r^bifdiof

gcri djtlid) fingen föiine, einer Slnorbnung beä Zapfte* entgegen, genügte
Slje einfegnen 511 laffen, ofmc bafe eine Verpflichtung jur fatf)olifd)en Gr-

Sie^ung ber Sinber eingegangen mürbe. %m gatle biefe ftrage bejntjt

mürbe, l)ätte eine gcrid)tlid)e Unterfudjung eingeleitet unb als Solge ber-

felbcn mit (Sclbftrafe, Slrreft unb (Saffation burd) 3urüdnaf)me be£ fönig=

liefen ^lacetö oorgegangen merben muffen. ©rfd)icn ober ba£ gerid)tlid)C

Urtfyeil $meifelf)aft ober moflte man ber politifdjen folgen megen eine ©träfe

bi$ jur (Sntfcfoung oermeiben, fo fjätte man einfad) bie ßioilcfyc allgemein

einführen foüen. 5>cm lefcteren Verfahren mürben aber fd)ou bamalä bic=

felben Örünbc entgegengehalten, mic in unferen Xagen. „Xfjeilä fonnte

man fid)," bemerft Sd)ön, „üon bem ®ebanfen, bafj bie Xrauung bie Styc

conftituire, nid)t loäfagcn, theiiv motlte man au3 Pietät bie 2Sid)tigfeit

ber ftird)e babei erhalten." -fraite man fid) bod) in Berlin 9iom gegen-

über fogar bereit erflärt, bie (Siüilctje auf bem linfeu SRfjeinufcr abju=

fd)affen! Tafj freilid) bamals 3emaub ber Regierung at3 eine möglidje

SRafjrcgcl empfohlen fyabe, ma£ ein proteftantifd)er ^ßrofcffor ber Geologie

nod) 1868 für ämedmäfjig ju erflären fid) nidjt entblöbet l)at, nämlid) ben

Brautleuten oerfd)iebener Gonfeffion ;$u ratfyen, auf bie Skrbinbung mit

einanber ju Oermten, mollcn mir öorläufig für unmöglid) galten. £en
fird)enred)tlid)cn Xf)eil be3 allgemeinen Sanbredjt* tjielt Sdjon gerabe

barum für üorjüglid), meil Don ber fird)e alä fold)er barin gar feine

9totij genommen, fonbern nur üon ber £ird)engefcllfd)aft, mie fie im

(Staate beftef)t, gerebet mirb. $iefe$ ^rineip f)abe man nur feftf)altcn

unb bie einjetnen ©eftimmungen Dcruollftänbigen foUen. „$ic fatf)olifd)c

£ird)e," fo füf)rt er au£, „gibt niemals ein ^rineip auf, unb jebeS

9iegotiiren ift jmedloä. Stnbet eä ftatt, fo faun eä nur gute Solgen für

bie Äirdjc fyaben. Stimmt man aber oon ber fatf)otifd)en &ird)c unb

beren Cbert)aupte gar feine 9totij unb fennt öon «Seiten beä Staate nur

bie fatt)olifd)e ftirdjengefeüfdjaft, meld)C im Staate ift, unb fefot biefer

principe mit ber gorberung beä unbebingten ©ef)orfam§ entgegen, fo

glaubt fid) bie ßirdjengcfellfdjaft im ßuftanbc bes 3mange£, läfjt iljr

fird)lid)e3 s$rincip .... auf fid) berufen unb fudji felbft 9lu$gleid)ung

auäjumitteln, moju bie fatfmlifdjc Äirdjc an fid) unb oorjugömeife ber

3efuiti£mu3 ganj geeignet ift." Sd)ön felbft ift, feinem eigenen 3<mG"i&

jufolge, mit ad)t fatl)olifd)cn 93ifd)öfeu ganj gut auägefommen; einige

Stnftöfje, bie fid) ergaben, feien fef)r balb mieber auSgcgltd)en morben.

(£* fei nur barauf angefommen, bie 93ifd)öfe 31t ber Uebcrjeugung 51t bringen,

baß, mie fie auf jeben juläffigen SBciftaub im Vorauf rennen fonnten, aud)

nid)t entfernt ein Uebergriff oon Seiten ber ©cifttidjfcit gcbulbct merben

mürbe, auf ber anbern Seite aber aud) fie nid)t mit Bumutljungen ju

beljelligen, auf mcld)e ein fattjolifdjer ©eiftlia^cr einjuge^cn aufecr Stanbc

ift. XaS 5cftf)alten an biefen ©runbfäfoen l)at benn aud) bemirft, ba&
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ber firc^ftd>e gricbe in bcr <Jkooin3 ^reufjcn mäljrenb bcr Sdjönfdjeu

SBermaltung niemals geftört morben ift.

lieber ber görberung ber geiftigen oergafj ©djön inbefc nid)t bie ber

materiellen s
-8ebürfniffc ber ^robinj. (Sie oerbanft iljm u. $1. ben Gf)auffcc=

bau unb bie erfte Wntocnbung beS ©tjftemS 9ftac 9tbam in $cutfd)lanb, bie

(Sinfüljrung bcr feinen Sd)af$u$t, öor Slttem bie ©rmirfung unb bie ein-

fidjtigc unb ltneigenuüfcige Uhtrdjfüljrung ber allgemeinen 2anbe3untcr-

ftüfcung. Unb babei ift e3 bejeidmenb, toie er oerfufyr. ©r liebte bie

SSureaufratie nidjt, ba3 berliner 33eamtcittl)um mar if)tn fpecieU ein

(Kreuel, er fuc^te mit tuenig Beamten, mit ber ^»eranjietjung möglid)jr

bieler bürgcrlidier Gräfte 311 mirfen. @r ging überhaupt nid>t baranf

aus, 9(tte§ oon fid) au3 ttjun 31t mollen, e3 f>anbeltc ftd) für itjxt im
©runbe nur um bie Anregung, in bcr Ueberjcugung, bafe ftd) oermöge

bcr 3ttad)t ber 3bee nad)f)er 3füe^ Don fclbcr madjen toerbc. Unb fo tiefe

er benn aud) Sttänner, bic einmal fein Vertrauen ertoorben Ratten, mic

Sinter, fdjaltcn unb malten ttadj Gefallen, mäfjrenb c3 im Htlgemeincn

nid)t gerabe §u ben $lnuel)mltd)feiten gehört f)abett lonn, unter ibm 311

bienen. Senn mäljrenb er im oollcit SBefifc ber feinfteu Umgangsformen

mar unb l)öflid)c 93e3ief)ungett, meun aud) mit einer gemiffen 3ronie
f
mit

Männern ju unterhalten ocrmod)te, toeldje ifjm fo antipatljifd) maren tote

ftampfc; n>äf)renb er in Scjug auf eine mistige ©pifobe feinet Sebent

allcit 9lnfeinbungcn gegenüber einen 3<irtftnn bemiefen t)at, melier ttid)t

aHfeitig genügeub gemürbigt ju toerben fefpeint : fo lag bod) anbererfeitö

in feiner 9totur eine gemiffe $erbf)cit unb mürbe bei feinem ungebulbtgen

unb galligen Temperament nidjt bloö oon SÖeamten ber älteren ®d)ule

öfters* gcflagt, baß amttidj ttid)t mit if)tn au^ufontmen fei. 35afj man
ba3 in ©erlin, too fid) aus anberen ©rünben ein grünblidjcr £mj} gegen

ilm anfammelte, boppelt empfanb, berftcfjt fidj oon fetbft. 2>er glänjenbfte

9J2ontent ber Sdjönfdjen SSermaltung ift befanntlid) bie $eit ber (£bolcra=

epibemic oon 1831. 3d) möchte nic^t fo oiel ©emidjt auf bic Sccnc

legen, tote er oon s2trnatt in bie <Stabt l)cretttfommt unb, ber furd)tbareu

©cudje Xrofo bietenb, mafjrcnb bie ,3af)l feiner ^Begleiter immer mebr

jufammcttfdjmtlst, an baä Säger bcr Staufen unb Sterbenben tritt; c3 ift

ba3 bc£ pdjften Sobeä mürbig, aber e£ mar ba$ bod) nur ein plmftfdjcr

Sflutt), mic er ifjtt aud) fd)on früher gezeigt, unb lote er oiclen Ruberen

aud) inne mof)nte. SSebcutfamcr fdjeint mir bcr mornlifdje Sflutf) 311 fein,

ben er bemieS, als er bie fämnttlidjcn föniglid)cn 93erorbnungen in festig

auf bic Äranffjeit ofjtte SScitercö oon ftdj auS attfeer Sraft fe^tc. Unb

Ijierbei 3cigte fid) aud) auf ba$ ©länjcttbftc, mic feine ganje (Srf^etnung

fetbft einem 3Kannc tote griebrid) Sötl^ctm III. tmpontrte. $er Zottig,

bcr fottft fo ciferfüd)tig auf feine 2Ka^t unb auf bie 93ott3ictmttg feiner

s2lnorbnungen toar*, fagte bcr 6ontmiffiott, bie 3ur Unterfud)ung bcS eigene

mä^tigett Skrfaljrenä bc^ Dbcrpräfibenten nac^ Sönig^bcrg gefanbt mürbe,
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beim Slbgaugc: „SBirb uicfit oiet babci t)erausfommen; Sd)ön immer

9tcd)t fjaben." 2Sie cS fid) bcun nud) IjerauSftellte.

So Dcrroud)S Sd)ön immer mel)r mit ber ^roüinj, er faf) ben

Samen gebeten, ben er auSgeftreut, er mar ftofj auf bie ^Sroüinj unb

fie auf ifm. Mein eS märe irrig, ifm in irgenb einer s^eriobe feinet

SebcnS als einen oorjugSmeife proöin$iellen Staatsmann 511 betrauten.

2)te ©efantmtoerl)ältniffc bcS Staates, fetbft bie allgemeinen europäifdjcn

Slngelegenfjeiten behielt er immer im Singe. (Sr fjarrte ber 3?it, wo

roieber 3bccn mürben mirffam fein fönnen; trofe ber trüben Grfabrungcn,

bie er üon ber 2öirfung bcS Ijerrfdjeuben SnftemS mad)te, jmeifelte er

uid)t, bafc fie fommen mürbe. 9Jcit ber Regierung griebrid) 2Silf)elmS IV.

fcfjien fie angebrodjen. Scfyön fjattc eine anf*erorbcntlidj fjof)C SKcinung

t?on bem ßronprinjen, inSbefoubere oon ber SReinfjcit unb 3^calität feines

GkmütfjS. Gr ftanb if)tn pcrfönltdj naf)C, unb ber Äronprinj gab feiner

SSerefyruug für ifm oft ben innigften 9lu*brurf. 9Zad) jenem $8efud) in ben

(£f)olerala5aretf)en 3. 33. madjte er ifjm brieflid) bie järtlidjften Sßormürfc, baft

er fid) fo offenbarer SebenSgefafir auSfefce, er muffe barauf bebaut fein,

fid) feinen Srcunben, bem Ü8aterlanbe unb iljm felbft 511 erhalten. „Slbcr,"

fo fügte er am Sd)luffe Ijinau, „Sie merben antmorten, roaS ber ©rüiu

fcfjnabel fagt, bem lege id) feinen SSertf) bei, id) tl)uc bod), roaS red)t

ift." So glaubte beim Sd)öu bas S3efte opn bem ^rinjen ^offen 3u

biirfcn, obmol er in ben legten 3 fl f)rcn mit Sdjmerj bemerft fyattc, bafj,

inSbefonberc feit bem $obc 9iiebut)rS, bie „
s3Jtänner ber früheren finftcren

3eit" großen Ginflufc auf ifm erlangt fwtten. Gr l)iclt baS nur für

(Statten, bie mieber oorübcrjiefjen mürben, menn aud) einen Slnbcrn ge;

tuiffe l)Operromantifd)c %bm\, bie fa>n bamalS ju Xagc traten, in feinem

SBertrauen Ratten roanfenb machen müffen. 3c^t, nad) ber Xfjronbeftei;

gung, fud)te er birect auf ben ftönig ju mirfen, in „SSofjcr unb SBotjiu?"

enttuitfclte er ifjm fein Programm. SBie baS SlüeS gefd)eitert ift, fjabc

id) f)ier nid)t auszuführen. Sie Sage äönig ftriebrid) 2öilf)elmS IV.

Marren nod) beS taciteifdjen ©riffclS, ber fie ben 9tad)gebornen öorfüfire

jum unoerlierbaren QJcbädjtnifj, benen aber, bie fie burd)lebt, im 3u=

fammenfwnge beute. ftur GinS l)abe id) nod) 31t erörtern, bic oft gehörte

33efjauptung, Sd)ön tjabe in Dftprcufjen bic Dppofition grofj gebogen.

@S fjaben fid) gar feltfamc 2flt)tf)cn barau gefnüpft; es ift fogar behauptet

tuorbeu, er fei bei ber Slbfaffung ber „Sßicr fragen0 beteiligt gemefen

unb f)abe %acobt) bei feinen oerfdjiebencn 9ted)tfcrtigungSfd)riften unter*

ftüfct. $aS bebarf mol (aum nod) ber SBiberlegung. $enn menn jemals

3cmanb geiftig auf eigenen ftü&en geftanben l>at, fo mar eS, barüber

finb mir mol Stile einig, ^ofwnn ^m^orn)- Ueberljaupt ift bie fürjlid)

roie eine allgemein befannte Xbatfacfyc fed in bic SSelt gcfdjleuberte Gr-

finbung oon einer innigen SBcrbinbung ber beiben SJtänner of)nc jeben

^iftorifc^eu ^ern, fo menig man andi ettoaS SluffatlenbcS barin finben
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fönntc, menn fic mafjr wäre. $or bem (£rfd)eincn ber „Sßicr feigen"

beftanb 5roifd)cn ilmen, mic Sd)öu au beu ftönig fdjrieb, auä) niäjt bic

gcringfte flefcafc^aftüc^c 93csicf)uug; fpätcr fjaben fic, mie ^acobn furje

<3cit bor feinem Xobc auf ©efragen erflärte, einige menige 2)iale mit

einanber ocrfcljrt, mie c* natürlid) ift bei SNänncm, bic eine Ijcroor;

ragenbe potitifrf)e «Stellung einnehmen, olme fid) jeborf) jemals perfönlicf)

näl)cr getreten ju fein, Sic jefct bcröffentlidjtcn ©riefe Sd)ön« aus bem

Anfang ber 4uer 3at)re geftatten nid)t einmal, ilm fo gans eigentlich

at$ ben gütjrer ber ftänbifdjcn Cppofition ju betrauten. Seine bamaligc

politifdjc Stellung ift überhaupt ferner ju befinircir, er läfjt fid) in ben

politifdjen Parteien feiner ßeit faft fo mentg unterbringen, al* in benen

ber nnfrigen. Hub eiu ^Sarteimann mar er gemifc uidjt. 3cber müffc

in biefer $cit auf fid) felbft ftetjen, fajrieb er 1847 an (Serbinud, als

er bie SBibmnng oon beffeu ^Sampfjlct über ba« patent Dom 3. Öebruar

ablehnte, obmol er mit bem ^ntwlt ber Sdjrift ganj cinoerftanben mar.

9Iber jene 9lnficf)t ift bod) nidjt ganj unbegrünbet. Xen ©eift, ber in ber

ftänbifdjen Cppofition fjeroortrat, fyattc Sd)ön gemerft, if)rc Sorberungen

maren nad) feinem Sinn unb er mar ftolj auf bie Haltung ^reujjcnS.

$afj man in ^Berlin ilm für ben Sanbtag nafjm, f)at if)m gcfdmicidjelt.

£ie Okmätjrung jener ^orbcruugen, bic (Erfüllung be« 93erfprcd)en« üon

1815 fjielt er jubem für ein ÖJebot politischer 9lotfnoeubigfeit, unb

fernere Sataftropfjcn mären bem Saterlaub erfpart geblieben, menn man
feine treuen SBarnungcn nid)t überhört t)ätte. $ic ganje Sduuere beffen,

roa* ba fommen foüte, r)at er freilid) felbft 1844 nod) nid)t borau*;

gefehlt; er meinte bamat« nod), ba« prcufeifdjc $olf fei ju gefefclid) unb

ju treu, al« baß ba« $Bemüf)en, gcmaltfam feinen Sultursuftanb jurüd-

5itftetlcn, &u ©croaltf)aublungeu führen follte.

Q$ gäbe nod) mand)e Seite in bem Gf)arafter Sd)ön«, meldje Stoff

ju frud)tbaren ©rörterungen barbötc; id) fönntc nod? auf fein ^ribat;

leben eingeben, id) fönntc — ein gar nidjt unmid)ttgc* Moment I
—

feine Urteile über Beitgcnoffcn aualnfiren, bic bon anberen Muffaffungen

ja oft fo meit abftcfjcn, id) fönntc — bod) mas licfcc fia) nidjt nod)

9111c« über Sd)ön fagenl 5)a$ 9lu«fd)laggcbcnbc fjoffc id) in bem S8or;

fteljenben jufammengefafet $u Ijaben unb id) mürbe bod)crfrcut fein, menn

funbige 93curtl)ciler finben foüten, bafj e« mir gelungen fei, roenigften*

bic £mupt$üge in bem SSefen Sd)ön« rid)tig 511 erfaffen. ÖJlütflid) aber

mirb ber ju pretfen fein, bem e« oergönnt fein mirb, im Döllen iöefifc

unb mit öoHer Söeljerrfdmng be« Stoffe« ber 92ad)mclt ein ganjc« unb

in fid) gcfdjloffene« 2ebcn«bitb be« grofecn a)Zannc» $u entmerfen.
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» Von

Carl £ljicrfrfj.

ir einen $rofejfor ber Chirurgie ift c$ feiner, ein 2f)ema ju

iinben, mit bem er oertraut ift unb ba$ fid) jugleid) für eine

Gelegenheit, mie bie tjentifle, eignet. 4pätt er fid) innerhalb

w"'^ ber ®d)ranfen feinet SBerufd, bleibt er bei feinem Seiften,

fpridjt er j. 93. über föofpitäler, über meibltd)e föranfenpflege, ober

loie mir eä fo fjerrlit^ meit in ber Chirurgie gebraut, fo mag ba3 redjt

belehrenb fein, aber trofc all' feines iBemüfjend mirb fid) nad) furjer

3eit bie unerfreuliche SSolfc ber fiangenroeile auf bie t)odjanfct|nlid)e

SBcrfammtung herabfenfen.

SSählt er bagegen ein $hcmfl ö°k allgemeinem 3ntereffe, Dcm cr

jebod) ferner ftetjt, fo ift cr ber ©cfafjr ausgefegt ein, menn auch roof)l;

wotlenbeä, bod) gcringfchä|ige3 Säckeln bei feinen 3"hörcrn he^or$u=

rufen. Mcä bieä unb nod) einige« i^abt id) bem #crrn $irector

Dr. SBachSmutf) entgegengehalten, als cr mir bie ehrcnootle 5lufforberung

brachte, mich an biefen „monumentalen" 93orlcfungen ju bethciligcn, in;

beffen, mer fann feiner liebenämürbigen Energie miberftehen, unb fo fyabt

ich mi<h entfchloffen, mein ßid)tftümpfd)en an bem ©onnenfeuer S^a!c=

fpcareS anäujünben unb oor Sfjnen «Ö Dilettant ju erfcheinen, benn am

(Snbe ift c3 bod) beffer ein lächelnbe*, ati ein gäfmenbeä ^ublifum oor

fid) SU fyaben.

$af$ ich flu f ©^afefpeare unb |>amlet fam, mar ein 3«fQÜ; nad)

langer ^aufe ^attc ber 2hcaterä ctteI einmal mieber „£>amlet" angefünbigt,

unb ba eä für einen Sater immer ein feftlicher Xag ift, menn er ®e;

*) Vortrag, gehalten 511m heften be£ fieipjigcr 3icgc*bcufmal$ am i, SKarj 1878

im <3kwtmbf)auafaalc ju Ücipjtg.
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lcgenl)eit finbet, feinen ftmbcru jur rechten 3cit bic perfönttrfje ©efannt:

fdjaft ber 9)ceiftermerfe aller Reiten 31t vermitteln, fo mar id) oeranlaßt,

bie SorftcHung 311 bcfudien. Sic werben oon mir feine Sritif ber 58or=

ftellnng erwarten, für Stritif ift in unferem öctpjig l)inreid)cnb geforgt,

and) gehöre id) Weber 31t ben „Xfjeaterfreunben" ') nod) 31t ben Zfytater-

feinben, bin ein 2ftann be3 $rieben§, halte e3 mit einer Oorfid)tigen

Neutralität, erfreue mid) be3 ©uten, laft mid) üom heften übcrrafdicn,

bem (Geringen gel)' id) auä bem 2Bege — unb befinbe mid) Wof)l babei.

2)a id) bic gau3C 3c 't mi ^) Olli ber Sorge trug, ob fidj wol ein

geeignete^ Jljema für meinen Vortrag finben mürbe, ba id) bereits anfing

tili 9icbncr, ber ein Xfjcma fudjt, meinen Sfreunben gefährlich 311 merben,

ba mid) bie graue Sorge aud) in'3 Xljeatcr begleitete, fo ift c* nur
natürlich, ba& id) in bem Bericht bc3 alten £>amlct, wie er im Schlaf

um'S Seben gefommen, fofort ein geeignetes %fyma erblidte. ÖHcidjjcitig

gruppirtc fid) üor meinem inneren Sluge ber gan3C übrige mebicinifdie

Stoff, mcld)cr im $amlct 511 Xage liegt: bic Xöbtung beS ^ßoloniuS,

— ber roirflidjc Söa^nfinn ber ephelia unb it)r 2ob, — ber öerftetltc

SSahnfinn ftamlcts, — ber Xob beS £amlct unb bes SaerteS burd) Oer;

giftete ©äffen, — ber $ob ber fönigin burd) ben ©iftbed)er, be4

SönigS burd) öift unb $cgcn 3ugleid), unb Wenn aud) bie Sluflöfung

ber ^erle im ©ein mel)r in'S ^^armaceutifdje fd)lägt, fo tjaben t)inn>ieber

bic 5lnfid)ten Hamlets unb ber Sobtcngräbcr über ißermefung unb Stoff«

mcd)fel cntfd)iebcn einen mebicinifdjcn $8eigcfd)matf; fur3 Stoff genug, um
einen Folianten mit mcbicinifdjcn Gomincntaricn 31t füllen, aber fürchten Sie

nichts, id) Werbe mid) auf eine Heine 2luSWal)l befa)ränfen unb mit ber

oorgcfd)ricbencn Seit auSfommcn, bic XobeSart beS alten #amlct, Dpbe=

liaS wirtlichen unb $amlets ocrfteUten SBalmfinn werbe id) mir erlauben

üom nrjtlic^en Stanbpunft 3U erläutern.

Sfleinc ßenntuifj ShafcfpeareS, als id) an bie Slrbeit ging, etwas

für Sie 3ured)t 31t mad)cn, überftieg nid)t ben gewöhnlichen $urd)fchnitt.

3d) wufjtc beiläufig, was Sichtenberg, Seffing, Qwcthc, ©erüinuS unb

einige anbere über ilm gefd)rieben, nun aber befanb id) mich plöfclid) in

einer zahlreichen ©cfcUfd)aft, 3ufammengefefct auS biclcn huubert ^erfonen

faft aller SSölfcr unb ©crnfStlaffen. ütterfwürbig gingen in biefer ©es

fcllfdjaft bic SJccimmgcn über unfern SMdjter auScinanber: ben Ginen

war er ber f)öd)fte ©eniuS ber 9ttenfd)f)eit oon umfaffenber SMlbung, ben

Slnbern ein unwiffenber Sdjaufpicler üon mittelmäßiger ©egabung; ben

(Sincn ber XtjpuS männlicher Unabl)ängigfcit unb mafellofcr Sebent:

führung, ben 9lnbern ein feroilcr Schmeichler oljnc jeben moralifdjen

1) (Sine tiefge^enbe unb meitoerbreitete SSerftimmung ber üeip^tger über tlirc

If)caterjitftänbe fyat beu „herein ber 2l)catcrfreunbe" in'* fiebcu gentfen, ber jur

ßrreidjnng feiner 3»edc auch öor ftarfen Mitteln nid^t jurüdfdjcut.
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4>alt, ben einen ein planooflcr unb tieffinniger Dichter, ben Slnbern ein

leichtfertiger 3ufammcnftider öon Dramen au* geflogenen ftcfocn. Dabei

bcmcrftc id), Wie bic Vertreter ber ucr)d)iebenften ©eiftcärichtungen nnb

£ebcn*thätigfeiten tyn ju bem 3l)rigen regneten. Die orthoborai ^ro=

teftantcn, bic eifrigen Satholifen, bie Driften, bie s£antl)ciftcn, Streiften,

^effimiftcn unb 9cif)iliftcn erflärtcn ihn für ben übrigen, l>ic ^uriftcn

nnb bie 9Jccbiciner, bie Wlofophen, bie 23otanifcr, bie Statlmeiftcr, bie

Säger, bie 2anbwirtl)c, Seefahrer unb 9tnbere — ade meinten, er müffc

fief) gerabe mit ihrem Sache, ttidt)t btoS theoretifch fonbem auch praftifch,

befonberS befchäftigt haben. Kein SSunbcr, benu —
„3m Spiegel, ber Watur 00m Didjter oorgchaUcn,

5Rag bem "©efcfiaiicr fich fein liebe* 3d) geftolten."

$luch über ,£>amlct aU ftunftwerf, unb über £>amlet als Gharafter,

fanb id) grofje 9)ccinung3ücrfd)iebcnf)eit. Die alte Qwett)cfd)e $luffaffung,

bafe Hamlet ju Örunbe gcf)e
(
weit er oon „bcö GJebanfenä ©lÄffe ange-

fräufelt", 511 fdjmach fei für bie tf}m geworbene Aufgabe; bat bie öer-

fc^iebenften (Sinfchränfungcn nnb Entgegnungen erfahren; ja einer ber

neueften ®ritifer finbet, bap .§amlct ein burdjauä tt)atfräftiger unb cner=

gifdjer @harafter ift, ber nur be^megen mit ber 9lad)e jögert, um Dörfer

bie ©djulb be$ 9)cörber3 oor aller SBelt 511 enthüllen unb fo bei ber

SluSführung ber Stäche oor ber öffentlichen SDccinung gerechtfertigt ju

erfcheinen. SSabrenb bic ©inen in £>amlet baä tieffinnigftc unb fünft*

ootlfte ^robuet bc$ menfchlichen Gkiftc3 crblidcn, fcf)cn bic Slnbern in

ihm ein Stüd Dotier Söiberfprüche, in welchem bie Slataftropbe mühfam
bi£ iwtt fünften 9lft hinau3gefd)oben wirb, weit mit ber (Srmorbung

bc3 SönigS im erften 9lft baä Stüd fofort ju Snbe wäre, unb befannt

ift S3oltaire3 Urtheil, ba& £amlet trofe mancher Schönheiten ber Draum
eines betrunfenen SBilben fei, „limagination d un sauvage ivre". Seiber

fanb ich ™fy 3rit, mid) bei allen ©hafefpearefunbigen 9tatb$ ju erholen,

unb fo nuip- ich auf 3h« Wachficht rennen, wenn ich ein ober ba3 8fos

bere überfehen haben follte.
2
)

2) Sehr erleichtert roirb bad $amletftubium burd) bic £>amletau$gabe oon

tyurnefj, 2onb. unb $bilab. 1877 (III. unb IV. SJanb ber „New variorum

edition of Shakespeare"). Dicfe 5urnefüd)c SlnSgabe gibt ben Dcjt mit allen

Varianten unb fritifd)en SBemerfungen, baneben u. $1. auäfübrlidje 9tu*jüge üon

Schriften unb Sluffäfcen über fandet, anfangenb mit Anthony earl of Shaftesbury,

1710, „Characteristics, adviee to an author" bi3 auf Dr. §. ©aumgart, 1877,

„Die #amlerrragöbie unb ihre Äritit". — 2BiÜmm Sbatefpeare oon ß. Sl^e, §atle

1876, Shafefpeareä fandet oon bemfelben, Scipjig 1857, SbafefpeareS öamlet oon

I ^cbii'dmnt*, öalle 1869, Shakespeare in German} Oon Gilbert £ofm, 2onb. 1805,

finb bie 93üa)er, benen id) neben bem ^anieöfcben ^amlct am meiften Belehrung

oerbanle. Slud) finb mir auf mein 6rfnd)en oon oerfdjiebenen Seiten namentlich über

„Öebenon" brieflich 92acr)toeife jugegangen, für bic icf> 311 Dant oerpflichtet bin.
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2Rad)e:t nur ben Anfang mit bcr XobeSart beS alten dorntet.

3)en Xcjt baju fyaben <3ie in $änben unb sroar in jroei engttfdjen

unb jttjci beutfdjen Scharten.

I

Xlad) 5cm älteften Drucf, Quartaustjabc r>. 3. J603.

Ghost: . . . . but soft, mc thinkes

I sent the mornings ayre, briefe let me be,

Sleeping within ray Orchard
,

l my custome alwayes

In the after noonc, upon my securc houre

Thy uncle came, with iuyce of Hebona

In a viall, and through the porches of ray eares

Did powre the leaprous distilment, whosc effect

Hold such an enmitie with blood of man,

That swifl as quickesiluer, it posteth through

The naturall gates and allies of the body,

And turnes the thinnc and wholesome blood

Like eager dropings into milke.

And all my smoothe body, barked, and tettered ouer.

Thus was I sleeping by a brothers hand

Of Crowne, of Queenc, of lifc, of dignitie

At once depriued,

2.

(Begenrsärtigcr naefy fpätcren Hus^abcn fcftgcfiellter Ccrt.

Ghost: But, soft! Methinks I scent the morning air;

Brief let me be. — Sleeping within my orchard

My custom always in the afternoon,

Upon my secure hour thy uncle stole,

With juice of cursed hebenon in a vial,

And in the porches of my ears did pour

The leperous distilment; whose effeet

Holds such an enmity with blood of man,

That swift as quicksilver, it courses through

The natural gates and alleys of the body;

And, with a sudden vigour, it doth posset

And curd like eager droppings into milk

The thin and wholesome blood: so did it mine

And a most instant tetter barked about,

Most lazarlike with vile and loathsome crust

All my smooth body.

Thus was I sleeping, by a brothers hand

Of life, of crown, of queen, at onee dispatched;
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5.

71. VO. Stiegels iteberfefeung.

(Seift: Do* fttll, midj bünft, id? mitt're Morgenluft:

Kur3 laß mid? fein. — Da icb im (Sartett fcblief,

Wxt immer meine Sitte ITacbmittags,

Befdjlid? Dein (Dtjeim meine ficb're Stunbe,

mit Saft r»erflud?ten SilfenFrauts*) im ^Iäfdjdien,

Hub träufelt in ben €ingang meines (Dbj's

Das fdjtoärenbe (Setränf, wovon bie IPirfung

So mit bes ITtenfdjen i3lut in ^einbfdjaft fietjt,

Daß es burdj.bie natürlichen Kanäle

Des Körpers Imrtig, roie (Quecffilber läuft;

Unb mit ein faures £aab, in IHild? getropft,

tTTit plötjlidjer (Seroalt gerinnen mad?t

Das leidste, reine Slut. So ibßt es meinem,

Unb Jlusfarj fdjuppte fid? mir augenblicflidj

IT>ie einem £a3arns, mit efler Hinbc

(San3 um ben glatten £eib.

So warb icb fdjlafenb unb burd? öruberbanb

Befdjnellt um £eben, Krone unb (Semahl

Die entfpreä}cn6c Stelle aus 6er £ragö6ic „6er beftrafte Bru6ermor6

o6er Prittj £)amlet aus Dämiemarf". ZHanufcript mit 6em Datum

„prefc 27 £>dober \7lO".

[2)iefe3 9JIS. ift als bic mobernifirte ©opie einer biet älteren 9iebaction ju

betradjten. GS mar eine 3eitlang im iöefifc bes berühmten ©djaufptelerd ßonrab

<£(ff)of (geb. in Hamburg 1720, geft. in ÖJotlja 1778) unb rourbc 1781 öon

fc. «. D. ffleidjarb in feiner Bcitfc^rift „OÜa ^otriba" gebrueft. 31. Solms @$a!e;

fpeare in Oermantj. üonbon 1865, p. 236.]

(Seift: fjöre mid?, fjamlet, benn bie «geit fommt balb, baß" id? mid> roieber

an benfelben Ort begeben muß, wo idj borget"ommen ; b,öre, unb gieb roobl

2ldjtuncji, roas icb, bir e^äfjlen werbe.

fjamlet: Hebe, bu feligcr Sdjatten meines Königlichen £jerrn Daters.

(Seift: So h
(
öre, mein Sotjn Bamlet, n>as icb, bir e^ätjlen rnill von beines

Daters unnatürlichem (Eobe.

Hamlet: IDas? Unnatürlichem Cobe?

(Seift: 3a, unnatürlichem Cobe! IDiffe, baß ta? ben (Sebraud? h^tte,

welchen mir bie tlatur angewöhnet, id? täglich nad> ber IHahtyit 3U iHittage

in meinem Königlichen £nftgarten 3U gerjen pflegte um aüba mid? eine Stunbe

ber Hube 311 bebieneu. 2lls ich öenn eines (Eages auch alfo 1 bat jic!n\ ba

fommt mein Kronfüdjttger i3rnber 3U mir, unb i^atte einen fubtilen Saft ron

(Ebeno genannt bei fieb; biefes (Del ober Saft bat biefe IDirfung, bajj, fobalb

etliche (tropfen von biefen unter bas menfcbliche (Seblüt fommen, fte alfobalb

*) Derfludjtcn 93ilfcntraiitS] in »obenfteb« Uebcrfc&ung „giftigen ßibcnfafteS".
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alle Cebensabern rerftopfen, unb ihm bas £cben nehmen. Diefen Saft go§ er

mir, als ich f&licf, in meine 01}""/ fobalb basfelbe in ben Kopf fam ( mußte
id? augenblicflid? fterben, hernaeb gab man ror, i* hätte einen fiarfeu Schlag;

flitß befommrn. 2ll)o bin i* meines Heidjs, meines Weibes, unb meines Sehens

von biefem Cyrannen beraubt.

Unter 1 finben ©ie ben älteftcu englifdjen Tcjt, lüic ib.it bie Duarto I

uom %a1)xc 1608 gibt. Tiefe Duarto I ift eine fogennnntc SRaubauSgabe,

ein illegitimes ftinb beS 93ud)hanbclS. ©ic tuirb oou 9Kand)en für eine

SSerftümmclung beS echten TejtcS gesotten, id) glaube aber, bafe bieienigen

rccf)t fjaben, welche in it»r eine frühere föcbaction, bic wol bis in bie

80 er 3ab,rc jurücfreicht, crbliden.

©ic ift aflerbings bebeutenb für^er als ber fpatere Xejt, fic $äf)lt

2143 Seilen, Duarto II um etwa 576 3eilcn mehr, unb eS ift richtig,

ba& berartige Serfürsungcn gert)ör)nlicr) bann ftattftnben, wenn bas ©tüd
bei ber erften Aufführung Sängen geigte, ja ©djiöcr ntufetc feine ©türfc

fdjon bor ben erften Aufführungen fürjen. SERit ©hafcfpcarcS Dramen
mag cS fid) iebod) anberS behalten ^aben. ©hafefpeare war fein

ftubirtcr Ticrjtcr, feine Tränten entftanben glcidjfam auf ber 93üf)ne, wudjfen,

entwidelten unb berebclten fid) mit bem Tichter; oon mehreren ©tüden

ift bieS nachgewiefen, wäfjrenb Titus AnbronicuS in feiner erften Raffung

fteljen blieb, in feiner (Sntwidelung gehemmt Würbe.

Ter ©b^araftcr ber Königin ift in biefer Duarto I Weniger ungünftig

bargefteüt, ber ©afjnfinn $amlets tritt meb,r b,eroor, ben feenifdjen Auf;

bau fanben bie betben Teoricnt wirffamer unb legten ilnt bcSfjalb ihrer

Söühnenbearbeitung $u ©runbe. ©ie werben bewerfen, baft bie Drifjo;

grapfjie biefcS ätteften TerteS mangelhaft ift, unb ©ic glauben t»tetleicr)t,

bieS rühre bafjcr, weil bic Aufgabe eine unrcdjttnäfiigc mar, inbeffen aud)

bic fpäteren legitimen Ausgaben $u ©hafefpcareS Sehweiten ftnb faum

beffer befdjafien. Tic Orthographie war uod) nidjt fcftgcfteüt, oon einer

fadwerftänbigen SRcoifion beS TrudeS war feine 9tebc, unb ©hafefpeare

fclbft befümmerte fid) ttidjt barunt. (Sin auffaflenber Umftanb, ba er

reblichem ßrwerb nicht abgeneigt unb fid) beS SBertfjcS feiner SBerfe wot)l

bewußt war. 93ielleid)t waren feine Tramcn in ben SBefifc feiner Theater;

gefeUfd)aft übergegangen, fo bafj er au ihrer Verausgabe fein ®clb=

intcreffc hotte, aber aud) fo folttc man benfen, ba& eS ihm nicht gleia>

gültig fein fonnte, in welcher ©eftalt feine Söerfe auf bie Fachwelt

fommcu würben, ©o fam es, bafc ber Tejt aüer ©hafcfpcarcfchcn bra;

matifd)en Söcrfc ein, burch bic Sd)ulb öon Abschreibern unb ©cfccnt

burd)auS oerborbencr ift unb bie Terh&ritif befifct in ihnen eine nie

ocrjicgenbe Duelle, ©hafefpeare 50g fid) beim Anwarfen feines woh>

erworbenen «efifccS mehr unb mehr 00m Theater jurücf, unb als er

wenige S^hrc bor feinem Tobe gauj nach ©tratforb übcrficbelte, um als

wohlhobcnber #nuS: unb ©runb-^efi^er fid) unabhängiger 9Jcufee 51t erfreuen,
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fyegte er oiclleidjt bic 2lbfid)t, eine corrcctc 9luSgabc feiner SSerfc &u oer;

anftalten; allein fdjou 1G16 ftarb er, erft 52 3af>re alt, roahrfd)eiulid)

an einem rafd) ocrlaufenben tt)pf)öfen lieber.

gür greunbe alter Xrutfc bienc bie Sftotis, baß öon Cuarto I jiuci

©ranplare befannt finb. $)aS eine tourbc in ganj oerborbenem 3"ftaubc

1823 in Karton aufgefunben unb ift für 230 £ in ben ©efifc beS #er=

jogS üou $eöonfr)irc übergegangen; baS anbere (Somplar nwrbe 1856

einem Stubenten üom Irinitu College in Dublin öon einem Antiquar für

einen Shilling abgefauft, ging für 120 fiftr. in ben 93efifc oon /paHüoell

über unb befinbet fid) jefct im „93ritifh 9ttufcum". $em erften (Sjemplar

fehlt baS lefcte, bem jtociten baS erfte SÖIatt.

$er 2. engtifd)e Sejt ift ber gcroöfmlichc, nad) ben fpäteren $uS;

gaben feftgeftetlte.

3. ift bie 3hncu allen geläufige ©djtegelfcfje Ucbcrfefoung mit einer

SBobenftebffdjcn Variante, meiere baS ©ift als „Gibenfaft" bezeichnet.

Unter 4 haöc ict) ben $ejt eines altmobifrfjen bcutfd)en Hamlet ab=

bruefen laffen, in meinem .§amtet ben ©eift als ben „feiigen Schatten

feineä königlichen Gerrit SBatcrS" anrebet. Schon jn Scbjeiten Sf)afe=

fpeareS bereiften cnglifdje Sd)aufpielcrgefellfd)aften ^Deutfctjlanb, gaben in

93raunfd)tt)eig, ©äffet, Bresben unb anbern Crten Söorftcüungen, erft in

engtifd)er Sprache, fpäter aud) in beutfeher Ueberfefcung. Unter ihren

(Stücfen toaren mehrere Shafefpearefäje, ICH mürbe £amtet in |>atle

an ber Saale aufgeführt. £ic ©tifmenmanuferipte biefer Ö)efetlfcf)aften

fjaben fid) in einigen fpäteren Slbfcfyriftcn erhalten. Unferc Slbfdjrift ift

com 3al)re 1710, ^at alfo eine hunbertjährige S3orgefd)id)te. $)afj in

ber Barbarei beS 30jät)rigen Krieges unb roährenb ber barauf folgenben

geiftigen Sßeröbung DeutfdjlanbS eine SSerbcrbnifc biefer, oon einer £anb

in bie anbere manbernben ^anbfdjriftcn eintrat, ift ja nur natürlich-

ßufafce unb SluStaffungen im ®cfdnnatf ber Seit maren unoermeibtid),

unb fo mic biefer beutfdjc #amtet uns jefct oorlicgt, f)at man ben (Sin;

brud, als ob ein $an£nmrft in ben Ruinen eines prunfenben 9lenaiffance=

*palaftcS feine 93üf)ne aufgeflogen. SScnn es matjr ift, bafe ber 9)icnfd)

toirflich oon einem affenartigen SBater abftamme, angefidjts biefcS bcutfdjcn

^amletS, biefer Garricatur eines hohen 9J?enfd)CMucrfeS, befd)leid)t einen

ber ©ebanfe, ob nidjt ber Sföcnfd) burd) 3ahrt)unberte oon 93arbarci

ber eutgegengefefcten 3Wetamorpt)ofe oerfatlen fönntc. ©in 53eifpicl:

«fmmlct fotl auf einer häufet oon „jroci rebenben Söanbitcn", bic ber ftönig

gebungen, ermorbet merben. @r legt fid) auf's 93itten, eS hilft nichts,

julefct roirb ihm noch ein ©cbet geftattet; er üeranlafjt bie beiben 93an^

biten, smifeben benen er ftcht, ihre ^iftolcn rcd)tS unb lintS auf feine

93ruft aufeufetjeu, menn er mit feinem ®cbct fertig fei, merbc er bie

£änbe erheben unb bann füllten fie fd)icfjen. Q£x erhebt bie ^änbc, ftürjt

fich sugteid) nad) oormärtS, fo ba§ bie beiben 93anbiten fid) gegeufeitig
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crfdjiefcen. $ic nodj audcnbcn ficidjcn burd)bof)rt er micbcrfjolt mit

bem Regelt.

Snbeffen trofc aller SBerbcrbnifj biefed beutfdjcn §amlet ift er oon

grofjcm SSerttjc, benn finb 2ftcrfmale oprf)anbcn, bie oermutfjcn toffen,

bafe er auf eine nod) ältere 9tebaction als bie ber Du. I surürfreidjt, ja

toenn e§ einen Dorffjafef^earef^cn $amlct gegeben, ber oon ©Jansen bem
$id)tcr STi)b jugcfdjrieben toirb, fo fd)liejjt er fid) oieUeidjt an biefen an.

33efd)äftigen mir un§ nun mit ber mcbicinifd)en Seite bes üorlie*

genben 9fleud)elmorbe3. 25a3 ©ift, roetdjeS ©fyafcfpeare als ©aft üon

§ebona (du. I) ober £ebenon (fpätere ScSart) bejeidmet, gehört jebem

falls mie baS 9Korpl)ium ju ben narcotifajen. Sin berartigeS ©ift oon

foldjer ©tärfe, bafc einige Kröpfen in'S Dfyr gebraut fofort ben Xob
beroirfen, gab eS ju ©(mfefpcarcS 3ctt nid)t, ob cS ein foldjeS unter

ben mobernen ©iften gibt, laffe idj bcifjingeftcllt. 23eld)eS ©ift fjattc

ber 25id)tcr im «Sinn? 3)aS SBort £>ebcnon finbet fid) bei ifnn nur an

biefer ©teile, ©ic munbern fid) oietletdjt über meine Söelcfenfyeit, — cS

ift niajt meit tjer bamit. SSir fyabcu ein SBörterbud), morin alle Sorte

©fjafefpeareS mit ifyren ©tanborten aufgeführt finb, ein müt)fameS SBerf

beutfd)cn ftleifjeS.
3
) ©in 3Mid in biefeS Sejifon belehrt, bafe $ebenon

nur an biefer ©teile oorfommt.

©elegcutlid) bemerfc id), bafj ©Ijafcfpcarc über einen SBorratlj oon

15,000 ©orten oerfügt, 2Jtilton über 8000, im alten Xeftament t)at man
5642 SBortc gesägt, auf einen Dpcmtejt redmet man 6—700 SBorte

otjne bie „SBagala^SBcia^ormationen". S)a mir nur in Söorten benfen,

'

fo läfjt bieS 3at)lcuoerl)ältnife auf ©fwfefpeareS ©ebanfcnrcid)tf)um fd)lieften.

93ei 9ttarlomc fommt baS ©ift als „$ebon" bor, bei ©o*oer mirb

„§ebcnuS" als ber fd)lafmadjenbe Söaum eüoälmt, unb bamit finb bie

^arallclftcflen bereits erfdjöpft. ©ableget überfefct baS SSort mit ,,©ilfen=

fraut", inbem er ber SBcrmutfmng beS Dr. ©ret) folgt. 5)iefer meint,

aus „#ebcnon" ergebe fid) burd) SttctatfjefiS „#enebon", #enebon fei

eine Korruption oon „$cnbanc", §en;banc Reifet „©ilfenfraut". £a;

gegen ift jmeierlci ju erinnern, einmal, toenn an biefer ©teile ur-

fprünglid) „ftenbane" geftanben l)ätte, fo märe ein attijjoerftänbnife nidjt

benfbar, benn Scbcrmann, audj jeber 3ul)örer, ©Treiber unb 91a ä\-

fdjreiber fjätte Oom >üilfenfraut geroufjt unb bafj eS giftig, bann: „§en=

banc" pafjt nidjt in baS SBerSmafj; unb fo Ijat man biefe Ueberfefcung

aufgegeben, obrool ^liniuS behauptet, bafj ©ilfenfrautöl — nebenbei

gefagt ein gans unfdjäblidjcS Präparat — in*$ Cljr geträufelt toü madje.

3um „(Sibcnfaft" gelangt man auf einer anbern Säbrte. 53ie bänifdje

©age bc^ Sajogrammaticuö oom ^Srinj Slmlet, meldje unferm Xrauer^

fpiel ftn ©runbc liegt, toeife nidjt^ oon einem bcimlia^en ©iftmorbc be*

n) ?(lejflnbcr Sa^mibt, ©^ntcfpcarc^'ejüon. Berlin 1874.
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alten $änentömg£ ^orocnbil, er toirb oon feinem (Sdjtoager Scngo offen;

funbig erfdjlagen; e$ ift baf)er roarjrf^cinlic^ , bafe ©fyafefpearc für bie

toon if>m cingefefote Xobeäart eine anbere Duelle benufct Imbe. Sn beim

„<Stüd im @tüd", bnrd) meld)e3 §amlet ben SRörbcr enttaröt, tuirb biefer

©iftmorb bargcfteUt, unb ba bie Warnen biefcS „«Stüde* im <3tü<f"

511m Xt)cif itatienifd) finb, fo ift e$ matjrfdjcinlid), bafj eine italienifdje

Dueöe ju ©runbe liegt, unb fo mochte benn ber Warne bc3 ©ifteS eben*

bat)er entnommen fein. SBir befommen ein italienifdjcS SBort, menn mir

oon „§ebcnon" ba§ initiale „£>" unb baä (5d)lufc,,n" entfernen, mir

r)abcn bann „ebeno". $icfc Seränbcrung bietet feine ©djmierigfeit,

benn mic bie (Snglänber aus bem „9lmlet" einen „&amlet", fo merben

fic aus „ebenon" „fyebenon" gcmad)t fjaben — bcfonberS bie Öouboner

finb burd) ifjren Spradimcdjaniämuä ocranlafet, bie initialen SBocale mit

einem raupen §aud) ju ocrfefjen, mäfyrcnb ber, bem Söcidjen unb 99e=

quemen geneigte, Italiener bie initialen abftöfet, ben £>amlct in

„5tmleto", .^oratio in „Orajio" oermanbelt. $a$ n,am ©djluft oon fyebenon

ift eingefefet jur S3ermcibitng be3 £iatu3: „Hebeno in a vial" märe t)art.

3)ie Ou. I, mo baä SBort am (Snbe bc3 Safce* fteljt, bcbnrftc feines

©djlufpn
1

^ für £ebona. £>ebona oermanbelt fid) burd) 3$ocaloerfcfcung

in „(Sbano" unb ebano ift im 3tatiertifcr)en funontom mit „ebeno". 4
) Wim

trifft e* fid), bafc in unferm altbeutfdjen ^amlet baä ©ift atö „©beno"

bcäcidjnet mirb, unb ba$ ift mol als baä urfprünglidjc SBort 511 bctrad)=

ten. ©3 mar oon bem beutfdjen Ueberfefcer gemifj fef)r fing, e£ bei bem

rätselhaften SBorte „@beno" ju belaffen, ftatt fid) mit Silfcnfraut, @iben=

faft ober anberen Ueberfefcungöücrfudjen ju bemühen, ^nbeffen ift mit

„(Sbeno" nod) nidjt oiel gewonnen, „ebeuo" Reifet ©bcnf)ol$, Gbenfjols ift

aber fein ©ift, rourbe aud) nie für ©ift gehalten. @S ift jmar im

^aporoS GbcrS unter bem Warnen „#cbni" als ein Littel für Äugen*

4) X$fd)ifd)»Ditj, .ftamlet S. 45, Ijat, fooiel id) finben fonntc, juerft bic 33er-

mutfjung aufgeftcHt, bafj „ebona" ber Ou. I burd) Umfe&ung auä bem itatienifd);

fpanifajen „ebano li
entftanbcu fei. 2)er erftc #tntoei3 auf eine italiemfdje Cuctte

für baä <5tM im <3tüd rütjrt, mie id) glaube, bon SeliuS b,er. Sic gefugte 92o=

»cüe ^at fid) uorf) nidjt gefunben. SunlopS ®cfd)td)te ber ^rofabidjtungcn, über=

fe^t oon 2kbxc<S)t, SBerlin 1851, ©tralbi Gtnt^ioS Ecatoininiti enthalten nirfjtS.

©er. ©iooauntä II Pecorone unb 9)iaffuccto3 bt Salerno 9ioocfleufammlung, bie

mir beibc gleidjfaKS jur 35urd)fid)t oon ^rof. ßbert empfohlen mürben, maren

nid)t jur §anb, inbeü finb fic gewifj fö}on Oon fflnbern oergeblid) burd)fud)t worben.

Safe eaiot S3rown 187G im «ttjenäum auf ben $>"ä°9 Waria granccÄco b'llrbino

bic «ufmcrlfamfcit geteuft, erfuhr id) bnrd) §crrn ÜMbüotfjefar SR. 4löl)tcr. Sgl.

^urnefe tarntet II, @. 241.

Steine Anfragen in Italien bei Garbucci, Skrbicri unb 9^uSconi, ob oieüeidjt

eine, nod) im SBotfSinunbe Icbenbc, au§ S^atcfpcarefdjcr 3cit ftammcnbc Grjä^lung

oon einem berartigen ©ittmorb befannt fei, ergaben nidjtä ^ofitioc^.

«otb unb Süb. VI, 17. 17
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frantyeit beacidmet, aber nirgeubS unb aud) fpätcr nid)t tritt c3 als ®ift

auf. Xa* ©benfjotj mar roic Gtolb unb ©Ifenbein ein ©j&ortartifel

Slfrifaä, tarn burdj ben äguptifd)cn ^anbet nad) ®ried)eulanb
,

oieüeid)t

bradjte eä feinen tarnen mit, ber bann bei ben ©riedjen ju ißevog unb

ißhr
t
mürbe. ©$ i ft ein £oI$ oon auBerorbentlidjer Xidjtigfcit unb bc=

fonnttirf) oon fdjroaraer Färbung. 9Jiit ber ßeit erhielten aud) anberc

bid)te ^bljer, bie fd)mar$e garbc befajjcn ober annahmen, bie 93e$cid)=

nung „Sbcnfyolj", unb mäfnrenb (Sbenljofj urfprünglid) ein botanifd)cr

©injelnamc mar, mürbe c$ nun ju einer Söejcidjnuug für £>ö(jer oer;

fdjiebenartiger ^>er!unft. ©o tjaben mir aud) ein beutfd)e3 ©benfyols, unb

biefe£ bcutfd)e ©benfyotä ift bie Gibc, eine fdjöne, tangfam madjfcnbc (£oni;

fere mit rotten Seeren; e$ märe aber gemagt, in bem ©ort „ßibc" einen

9Ibfömmting be3 ägoptifdjcu „£ebni" ju fetjen, ba ce einer altgerma;

nifdjen SSurjet angehören fott. Xiefc ©ibc roirb in ben SRecepten alter

$räuterbüd)er au£brürflid) atö ein ©ubftitut be* ©bcnf)oIjc» bejeid)net, 5.

alä Sugrebicnj einer Satmergc, bie gegen 23affcrfd)cu angetoaubt mürbe.

£>eut ju Xagc ift bie 6ibe aus bem 9tr5neifd)afc ocrfd)munben, unb ob--

mol if)r gemiffc arjncilidie SBirfungcn nid)t abjufprec^en finb, fo gehört

fie bod) fcincSmcgS ^u ben narcotifdjen ©ubftanjen im engeren ©inne.

©crabe narcotifdje Gräfte fdjrieb mau i^r aber 51t ©f)afefpeare£ Bcit ju.

©d)on XioScoribe* fütjrt an, bafe ber ©ibenbaum ben in feinem ©diatten

©djlafenbcn töbtlid) werbe, Xicfe Angabe pflanzt ftd) burd) aÜc fpäteren

©djriften fort unb in altbeutfd)cn Äräuterbüdjcrn Reifet e$, baji biefer 33aum

bem SHcnfdjen, ber unter feinen Biocigcn rulje, „ein fd)taffcnb enb bereite".

(Snnccntriren ©ie ben fd)lafmad)cnben |>aud) ber ©ibe, be§ „sleepie

tree", in ein Xcftiüat, fo l)abcu ©ic baS ©t)arefpearefd)e ©ift. Sic @r--

flärung l)at jebodj nod) einen $mfen, e* fcf)lt nod) ein Ötieb in ber

Äette; bie ©ibe, taxus baceata, fyeijjt im Stalienifdjen tasso, tasso morti-

fero, libo unb livo, id) founte aber nidjt finben, bafi fie aud) ben tarnen

ebeno, ebbo fütjrt. ©» fcf)lt fomit ber 9iad)mciö, bafj in ber »ermutigten

italicnifd)en Cucüc „ebeuo" für ©ibe gebraucht mar, unb aud) bafür, bafj

etma in Stalten ba3 ©bcnljols fclbft für ein Oiift gegolten tjabc, fehlen

bie 93ctcgc; im ©cgentfyeil ,
giftmibrige ©igcnfdmftcn mürben ifym juge-

fd)ricben. fßtü if)rcm engüfa^en 9Zamen — yew — fommt bie (Sibc im

SRacbetf) Oor, mo (Sibenjmeige unter ben 25 3ngrcbicn3icn beö «^efen-

tranfeä, einer 3lrt coucentrirtcr 5leifd)brül)e, neben Subenlcberu, Xürfen^

nafeu unb Xartarcntippcn figuriren.

9iad) ber italicnifa^cn Cueüc mürbe biy^cr oergebüa^ gefudjt. §m
Sabrc 1538 ftarb ber ^erjog oon Urbiuo SRaria ^rance^co, ein namfyafter

^elbfjcrr au^ beut $aufc ber ^Rooere. ©eine 5rau mar eine ©ou^aga,

ber .^ersog bc$ „©tüd'5 im ©tüd" Ijeijst ©onjago. 9Zad) bem Xobe bc»

$ersogö SDiaria granececo ging baö ®erüd)t, ba^ fein S3arbicr il)n burcti

einträufeln oon OJift in ba* Cljr getöbtet babc. Daä ©ift finbe ia) nid)t
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genannt. 3)iefer ©arbicr mürbe and) in ber Irjat oerurtheilt unb in ben

Strafen üon Sßefaro mit glühenben Bangen gejmidt unb lebenbig geüier;

tbeitt. er mar firfjer unfdjutbig. 3d) gäbe bic jeitgenöffifeben ftadjrichteu

uadjgefehen, SRaria ftranceSco befanb fid) untoof)!, ftieg trofcbem &u ^ferbe,

mürbe franf, üerlor, 00m Schlage gerübrt, bie Sprache, nad) einigen

Xageu ba3 93ctvugtfcin unb ftarb.
5
) SJcan fann mit grofjer SBahrfdjcin;

Itd)feit fagen, bafe er an einem SBtutergujj in ba* öchirn geftorben, unb

bafi biefer ©lutergufe fid) auf ber linfen Seite an ber britten SBinbung

be* ©rofchirn befunben, eine Sobeäart, bic mit einer Vergiftung nidjt

ba3 ©eringfte 51t ttmn bat.

©ine anberc Spur führt auf ßönig 5ranj II. üon ftranfreid).
6

,)
tiefer

fam 17jäbrig 1559 auf ben Xlproit 9lud) ftranj II. füllte burch'ä Dbr
üergiftet morben fein, unb jroar öon feinem Geringeren, ald üon bem bc=

rühmten Slmbroife $are, bem erften Chirurgen bc£ 3of)t&"nberte , bem

Scibarjte breier Könige üon ^ranfreid), bem einjigen Hugenotten, ber

auf löefehl be§ SönigS, nach Sörantome, in ber 39artholomäu3nad)t ücrfdjont

mürbe. 3<f) ^öbe oergeblicr) nadj Spuren biefeä QJerüdjtc* in ben jcitgc=

nöffifdjen Sdjriftfteßern gcfudjt, c3 mirb erzählt, bafc ber junge König feit

5) Ugolini, Storia dei conti e Duchi d'Urbino, Fiv. 1859. t. II. p. 254.

Dennistonn, Memoirs of the Dukes of Urbino, Lond. 1851. t. III. p. 6G u. 67.

$afelbft Wirb wegen be3 9?äl)cren it & oerwiefen auf Vat. Urb. Mss. 9Jr. 992

unb ©ojjiö ßbronicle, Oliveriana Mss. 9tr. 324. VieOeidjt finbet fid) in biefen

Mss. ber 9lame be3 ©iftcS genannt, beffen fid) ber barbier bebient haben foll.

6) $ic ftotij GalbecottS, ba& «mbr. $are im Vcrbacbt geftanben, Sönig

Sronj II., beffen fieibarst er geroefen, burd) einträufeln üon ©ift in'3 Cbr er*

morbet ju baben, fanb id) in Surnefj, fandet I, <B. 102 obne Cueflenangabe.

£hne 3rocifcl nmrben bem Äönig, ber Äranthcit wegen, Giniürißungen in'S £>l)r

gemadjt, unb bo bie ftranfheit töbtlid) cnbete, fo mag barauä baS ®erüd)t ber

Vergiftung burd)'3 Cbr entftanben fein. — Taä post hoc ergo propter hoc

fdjlägt nidjt fetten aud) 311m 9ia(t)tr)eil ber Sterbe au-ä. — 3n Sd)loffcr3 2Beltge|'d)id)te,

2. Slufl., 99b. X, ©. 268, beifjt e§, ftranj babe an einem Hebet gelitten, baS bo*

baftcr Skife 9ln$fa& genannt worben. Tic CucHc ift leiber nid>t angegeben.

Sonbcrbarerwetfe träfe alfo 5raii3 II. betr. Vergiftung mit 8u*fafc jujammen,

wie in ber erjä^Iung be^ alten Hamlet über feine eigene Xobc^art. ^n: Louis,

Negociations, lettres et pieces diverses relatives au regne de Francois II,

Paris 1871, unb in Regnier de la Planche, Memoires du niarechal de Vieille-

ville, Paris 1757, gefdjic^t weber einer Vergiftung nod) einer audfa^artigen Ärant=

t)cit ©rwäbnung. — 3- ^lumpte 9K. ?t. (1796) bat nadjjnweifcn gcfudjt, ba& mit

ber Königin (QJertrub) SKaria Stuart gemeint fei, bie ia and) nad) ber fnrjcn 3eit

oon brei SJtonatcn «otbwca, ben Wörbcr Tarnletjä, ihreS ^weiten ©emahl«, Ijeiratljete,

unb (£. Silbcrfdjlag bat in biefem Sabrbuubcrt (1860), orjite öon feinem Vorgänger

ju wiffen, bic gleidje Wnficbt aufgefteUt. — (TurncB' ^amlct II. 8. 236 u. f. — Xnrd)

bie angcblid)c Vergiftung unb ben ftuäjafc tvranj II. eröffnet fid) für ftrennbc

ber ^lumütrefdjen ^üpothefe eine neue wenn andj trübe Cncllc üon Vcrmutbungcn.

17*
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feiner ftinbljeit an einem SluSflufe aus bem Ol)t gelitten, ba3 Uebel Oer;

fd)limmerte fid) nach einem Sagbritt, e3 traten Söemufjtlofigfctt unb an=

bere GJehirnfnmptome ein, man biagnofticirte einen ftbfcefj im ©cfjirn,

bic 2lerjte oerfammetten fid), barunter auch sßare, jur SScratlmng; c$

mürbe oorgefd)Iagen, in ben Sd)äbel ein ßoeh ju bohren, um bem (Siter

2lu3flufe ju beschaffen, c$ !am aber nicht baju, mol aus gurdjt üor ber

Verantmortung unb ber ßönig ftarb nach 14tägiger ftrantyeit. !ann

fanm einem 3tocifel unterliegen, bafj bie feit Stoßen' beftetjenbe ©iterung

ber tiefliegenben Steile bc$ Gehörorgans fid) jum Sd)tufj bem ®ef)irn

mitteilte, an eine Vergiftung ift jebod) nicht ju benfen.

Sranj II. gibt nod) 511 einer anbern Erinnerung Veranlaffung. Gr

hinterließ eine 18 jährige SBittme üon bemunberter Schönheit, meiere ba=

malä nicht ahnen tonnte, bafj fie 1587 nad) lOjäfjriger ©efangcnfäaft

ba3 Schaffot befteigen merbe. ©2» mar Sparta Stuart. . 35er erfte Guts

murf £amlet3 fällt öieUcidjt in ba3 3af)r biefer Einrichtung, unb aud)

fonft mar bie 3cit ba$u angetljan, ben bunfeln ^intergrunb ju Shafefpeares

Xragöbien ju liefern. ^ßolitifchc unb religiöfe ©egner mürben mit Scuer

unb Schmert »erfolgt, ftrieg unb "tßeft löften fid) ab, Gffer, ber ©önncr

ShafefpcareS, mürbe im 33. 3<*f)re feines SebcnS enthauptet, Soutlmmpton,

ber ©efct)ü^er Sljafefpearcä , fam itt'3 ©cfängnifi, unb fd)on füllte man

baS 2Scf)en be£ puritanifdjen ©cifteS, meld)e$, jum Sturm angcmadjfcn,

bem „merry old England11
ein Gnbc bereitete unb Gngtanb 511 einer

(Stätte für Sanatifer, #eud)ler unb SJcärtnrer machte.

$od) teuren mir 51t unferem £ebenon jurütf. immerhin ift e£ mal)r=

fdjcinlid), bafi biefe unb ähnliche Härchen, mic fie oon SJcaria ÖranccSco

unb oon Sranj II. erjähtt mürben, Shafefpeare auf bic Vergiftung burd)'*

Dhr gebracht haben. SSürben mir ben „feligcn ©chatten unfere* fönig=

liehen £crrn Slmfefpearc" befragen, maS ja heut 311 Xage feine Schmierig:

feiten macht, fo mürbe er öieHcid)t, mol ctmaS ücrbricfclid), antmorten:

ich ha&c 0Q3 2S°rt Gbeno in irgenb einer alten Schartcfc gefunben, id)

brauchte ein fabelhafte* ©ift, ber büfterc ftlang be3 2Sortc3 gefiel mir

unb bamit gut.

SBie nun bic SBirfung bc$ GJifteS befchrieben mirb, ift nicht ohne

^ntereffe. $5afj e* Dom ©ef)örgaug au* burd) Sluffaugung in ba3 Vlut

gelangen fönne, menn auch «ur *n fteinfter $ofi$, unterliegt feinem

3meifel, bafe c3 burd) ben Gintritt in ba§ $8 litt feine tübtlid)c IJSirfung

erft entfalten fann, ift ganj correct. Sin eine (Gerinnung bc3 SöluteS

jebod) burch ba* Ö5ift barf nid)t gebadjt merben. Slllcrbing» mürbe eine

folche Öcrimtuug be* S3lute* fofort tobten, benu ba* S3lut mu^ in fort-

mährenber üöemegung fein, aber narcotifdic ÖJiftc beroirfen feine berartige

©crinnung. 35ic Oierinnung bc» 33lutc* mirb mit ber (Gerinnung ber

SOiild) burd) 3ufa& »on Säure öerglichen, bie beutfehen Uebcrfe^er jebod)

laffen bie 3Jcild) burch Saab gerinnen. $ie* ift nid)t ganj rid)tig, unb
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ed fcheint, baß Shafcfpeare bie SWilchioirthfchaft bcffcr oerftanb ald feine

Ueberfefcer; er läfjt bie 2)ctlch burd) Säure, bie in 3)tild) geträufelt toirb,

gerinnen. 2aab ift feine Säure unb feine ftlüffigfcit, ed ift bie Schleimhaut

bed fiaabmagend, wirb in Stücfchen gefdmitten, in ein Säddjcn gebunben,

in bie 9Jcilch hineingehängt unb fann nic^t hineingeträufclt roerben, macht

auch *>ie 3HÜcf> nidjt fofort gerinnen. 2Bof)l erfolgt aber fofortige ©e;

rinnung beim einträufeln oon Säure, 3. SB. üon (Sffig.

SSic Cucrffilber burchcilt bad ©ift bie natürlichen Ganälc unb Zfaxc

bed Sörperd. $araud hnirbc gcfd)toffcn, bajj Shafcfpeare ben Kreislauf

bed 93luted bereite gefannt habe. $ad ift :,u meit gegongen. Sein 3eit-

genoffc §arüeu trat erft im Safjrc 1619 nach öieljäf)ricjen Beobachtungen

unb Sßcrfuchcn mit feiner großen Sntbccfung au bie Ccffentlid)fcit, unb

baß bad Blut in fortmährenber Bcmcgung fei, mar ja fdjon oor $arücn

Mannt
2£ir fönnten und alfo bamit einoerftanben erflären, bafe ber atte

£amlet burch ein narcotifcf)cd ©ift, in'd £\)x geträufelt, fein Scben ocrlor.

9iun ergibt fid) uoch eine beionberc 3cf)mierigfeit. Xer Saft uon

£>ebenon mirb ald ein $uefafc erjeugenbed Präparat, leperous distilment,

bezeichnet, fo bafj im 9fu bie gan$c glatte $aut mit Prüften, Schorfen

unb ©rinben fich bebedte, gleich einem Sajorud. ©in ©ift oon berartiger

SBirfung gibt cd nid)t, auch fcined, beut mau eine folchc SBirtung $u

Shafefpearcs 3ctt jugcfchricbcn, auch liegt eine pl)t)fiologifche Unmöglich 1

feit oor. Schorfe u. f. tu. finb bie getroefneten SRüdftänbc Don (Siter

unb ähulichem, 51t ihrer ©ntftehung reicht bie furje $cit cined sJlad)-

mittagdfchlafed nicht aud, $agc, 2Bod)cn finb erforberlich. 2£ar aber ber

fieib bed tobten ftbnigd mirflid) in biefer cfclhaftcu SBcifc cutftcüt, mic

fonnte man einen Sd)lagflufj ober Schlangenbiß old 2obcdurfad)c Oer?

muthen, unb tuarum geflieht biefer Gutftcllung fpätcr, toenn oon ber Un*

that bed Slaubiud bie föebe ift, feine ©rmähnuug? Sic ift boct) hin^u;

gefügt, um biefe Unthat in einem noch grelleren 2id)te erfcheinen ju laffen.

Xer beutfehe $amlct ermähnt bed Sludfafccd gar nid)t, unb boct) hätte

gerabc er fich biefe brafttfehe 3ugabc, menn er fie in bem Original gc-

funben, ficher nicht entgehen laffen. Xie Cu. I mibmet bem 2tudfafc eine

3eilc, ber fpätere Xejt bret unb ich bin geneigt, biefc 3ngabc bed Slud=

fafced für eine fpätere $ludfd)mütfung ju galten, bei ber mau atlerbingd

äunächft an Shafefpcare fclbft benfen muß, benn faum ein Ruberer fyättc

öermocht, mit wenigen furzen SBortcn einen fo ftarfen finnlicheu (Sinbrurf

hertjorjubringen. Sollte jebod) ber 3u fafc öon einem 2lnberen ftammen,

fo liege fid) oermuthen, baß burch S3crfcf)cn, cined 91b- ober 9?achfchrciberd

vielleicht aud „treacherous distilment" „leperous distilment" entftanben fei,

unb tytxan mag fid) bie Sludfchmürfung angcfdjloffen fyaUn. 9iotf)ig t)atte

&fyaU)ptaxt biefc lepröfe ßomplication feinenfalld, benn mer hat je bie

töbtliche SBirfung narcotifcher ©ifte treuer unb anfdjaulicher gefd)ilbert.
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„Wimm biefcS 5läfd)d)cn bann mit bir ju 93ett,

Unb trinf bcn iträutcrgcift, bcn e3 öerroabrt.

2)ann rinnt alSbalb ein faltcr matter Sdjaucr

Xurc^ beine ftbern, unb bemeiftert fid)

2>er Sebenägeiftcr; ben gewohnten ©ang

.fcemmt jeber ^ulS unb l)ßrt $n fdjlagcn auf.

ftein Obern, leine SBärme jeugt oon Seben;

2er Sippen unb ber Saugen SRofcn fdjwinbcn

3u Meidjer 8fd)e; beiner ftugen 2Jorb,ang

t^ätlt, wie wenn Job be3 ÜebcnS Jag oerfcblie&t.

Gin jebe* ©lieb, gelenfcr itraft beraubt,

Soll fteif unb ftarr unb talt mie tobt erfdjeinen."

So fprid)t ber 5Könd) JU 3utio
#
nur ift c3 nid)t Sdjeintob, fonbern ber

rotrflid)c Job, bcn er fdjilbert.

hiermit rooüen ruir uns oon bem ©eifte bcrabfd)ieben unb ju bem

SBa^nfinn ber Optjclia übergeben. Die ©djilberung beäfetben gilt aud)

bei Sonorsten ate ein 9Keifterftütf nioijrfjcitSgetrcuer ftadjbitbung,

bod) ift baö ntd)t fo 311 uerftefjen, ate ob ber poetifdj toerftärtc 2Bab,n:

fittn Opf)eIia3 in ber nüd)terncn 23irflid)feit unferer ^rrenanftalten ju

fiubeu fei.

Der ©runbton ifjrcr SMancfjoIic crflingt in ber leifeu, mclobifdjen

SUage um bcn geliebten Später:

(5t ift lauge tobt unb Inn,

lobt unb b,in, fträulein!

3b,m |V Raupten ein SHafcn grün,

3 bin 511 #u& ein Stein . . .

Sie trugen ibn auf ber SSaljre blofj

üeiber, ad) leiber!

Unb mandjc £$tftn' fiel in ©rabcäfdjooH

Unb fomint er nieftt mebr juriid?

Unb tommt er ntdjt mehr juntd?

Wein, nein! er ift tobt,

3ft gangen $u ©ott,

Gr fommt ja nimmer jurüd.

Sein löart mar jo weif} mie Sdmcc,

Sein £>aupt bem 3rtad)fc gicid):

Gr ift I)in, er ift l)in!

Unb fein üeib bringt ©ewinn

!

öott belf ibm in'* fcimmelrcidj

!

3f)r grambeflcmmtc$ $>cr5 finbet nirgenbö Slutjc unb irrt oon Ort

ju Ort, Melancliolia enabunda. Rubere 9Hctand)olifd)e üerb,arren, in
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ihren ©ram ocrfunfen, an einen Ort gebannt, fdjlaflo* unb fprad)to*

in'* SScite ftarrcnb, Melancholia attonita; ein ©egenfafc, ber fid) aud)

finbet, wenn geiftig ©cfunbc oon fdjwcrcm Unglücf l)eimgc[nc^t werben,

Wo bann bie einen raftlo* umherirren, mährenb bic anbern in apatf)i|"cf)C

?Riit)c üerfinfen.

9?cben beut Summer um ben oerlorenen Später fommen Süufioncn,

SBafmoorftcllungen unb Slnflängc an oerlorene* *>icbc*gtüd 511m öorfchein.

$iefe 9Inflänge ^aben eine crotifd)e ftärbnng, im fc manche ftritifer,

leiber namentlich Xeutfdjc, gelten fid) baburd) für berechtigt, auf bie

Steinzeit ber unglüdlid)cn £ptytia einen ©Ratten ju werfen, einen

Statten, ber auf biefe ftritifer $urüdfäüt; beim iubem fic 3hafefpeare§

holbe SBlume gefnidt, haben fie ihre Unfenntnife in Sachen be* föa$it*

franS .gezeigt.

greilid) ift e* ein weitverbreitete* 93orurtf)eil, baß im Satytfttttt bie

wahre 9<atur be* 9Jcenfd)en jum SBorfd)ein fomme, — gerabe ba* Ötegen;

theil ift ber ftatt. Dptjetio hat bie loderen 2icbc*ocrfe, Wol ohne itjr

3utt)un, in gelb unb 2öalb gehört, aber fie lagen tief im ÖJrunbc ihre*

$)enfen* oerborgen, gebunben, erft ber SSahnfinn bringt fie an bic Dbcr;

fläche. ©0 finb e* 5. 93. meift religio* fyoö) entwideltc Naturen, welche,

einmal bem SBafmfimt ocrfaücn, in ©ottc*läfterungen ausbrechen, üor

benen fie in gefunben Jagen entfefot geflohen wären. (5* liegt in ber

SHatur be* mcnfchlichcn QDenfoermögen*, baß jeber ©cbanfe feinen (Scgcn-

fa$ bei fid) fyat, neben: „e* gibt einen ©ott": „c* gibt feinen ©ott";

neben: „®ott ift gütig": „<5wtt ift graufam". 3« gefunben Xagen ücr=

hält ftch ba* biefen ©ebanfen gegenüber entfd)icben bejahenb ober

üerncincnb, bie üeroeinten bilben nur in ihrer Skrneinung einen Xfyni

ber geiftigen ^erföntichfeit. 2)icfe geiftige ^crfönlichfcit, ba* benfenbe

bemufjtc 3d), welche* nach £c*carte* einzig unb allein unferc ©jiftenj

oerbürgt, biefe* einzig Sichere, oon beut wir wiffen unb oon bem wir

jugteich fidjer am wenigften wiffen, biefe* 3<h üerfiuft im ©d)taf in bic

liefen ber SBewufjtlofigfcit, im Xraum treiben ©ebanfen unb ^ha«tfl*wcn

ihr ©piel mit ihm, unb ber 3öal)nfinn ift ber Jraum eine* SBachenbcn.

5E3ie im 2raum machen ftch t>\t gebunbeneu ©ebanfen unb Jöorfteltungcn

frei, ja in jener gorm, bie man Sefeffenheit nennt, bcmädjtigen fic fid)

bc* gefammten ©pradmtcd)atti*mu*.

Eiefer ©prachmcchani*mu* hat feine SSurjeln, fein Gentrum im Ge-

hirn unb cnbet nad) aufjen in ben ©prachwerfseugen; einmal in öang

gefegt, beforgt er bie 9JcitthciIung fertig gcftcUtcr Gkbanfcngänge mit ber=

felben 3«^crläffigteit, mit ber un* unferc ©ehwerf3eugc einen gewohnten

2Beg ohne weitere* 3"*hun jurüdlegcn laffen. 3)cand)em älteren SJko=

fcffor gehen feine SBorlefungen in biefer 2lrt 00m 9Jcunbc, währenb fein

3d) nebenbei anberweit beschäftigt ift, s- *ö- wit bem (Entwurf eine* @js

toerimente*, ba* eine lang gefühlte ©ehmierigfeit löfen foll, ober mit etwa*
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2Sid)tigcm, nxti feine Familie betrifft, ©inb biefe Xl)ätigfeiten feines

(Seiftet lebhaft, fo fommt cd öor, baß frembartige SSortc ober ©äfce,

ju allgemeiner &eitcrfcit, feinen »ortrag burdjbrccfjen. S&enn ber im

©ef)irn gelegene Xt)eit be* ©prad)apparate* öerlefct mirb, geljt ptöfelidj

bic ©pradjc oerlorcn, mic bei bem ^erjog Wlaxia grance^co bon Urbino,

gan$ ober bis auf wenige Söorte, mandmtal olme bic geringfte Trübung

ber ^ntettigens; ic nad) ber getroffenen Stelle fann ber SBcrlefcte bic

SSortc nodj fdjriftlid) mitteilen, ein anbered 2JlaI ift bic ganje 2Bort=

bilbung untergegangen. 7

)

Sßenn nun beim rcligiöfen SBafynfinu gotteäläftcrlidjc Sßorftcflungdreifjen

fid) oon il)rer ©cbunbcnf)cit frei madjen, fid) auf ben ©pradwtedjanidmuä

ftürjen unb mit rautjer frembartiger ©timme ifjre Söladpljcmien aus bem

Scl)lfopf jugcnblid)cr SKäbdjen l)erau*brüllen, fo fann man cd oerjcirjlic^

ftnben, baß Saien, namentlid) ®ciftlidjc, ben SBalm liegen, ein fremb=

artiges SBefen fwbc Oon bem tränten 93cfifc ergriffen. SBortc fcfccn fid)

leidjt in Sljatcn um, pft)d)ifd)c 9lffcctionen finb anftedenb, unb fo tarn

cd bor einigen 3 flt)^n in einem faoonifdjen $>orfe oor, baß bie Re-

gierung einfdjrcitcn mußte, roeil ber Pfarrer am Elitär oor feinen roeib=

lia^en sJ$farrfinbcrn feinet Sebent nidjt mef)r fidjer mar.

3)tußte ephelia nmfjnfinnig merben? 3dj toeiß cS nid)t, inbeß fdjciut

mir, baß bic Stataftroplje, meldjc in ifyr bis baf)iu ruf)ig barjinfließcnbcd

Scben cinbrad), SoSfagung unb ocrmcintlidjcr SSafynfinn beä ©cliebten,

ber Xob bc3 SßaterS burd) bed beliebten £anb, f)inretd)cnb mar, um
aud) eine ftärfere Statur als bic ber garten Opfjclia auS bem ©leidj=

geroicfjt ju bringen, ftreilid) meint ein Sritifer, bie ©ad)e fei gar nid)t

fo fdjlimm getuefen, bic Xöbtung bcS *)ßoloniu3 tjabc ja nur auf einem

SDtißocrftänbniffc beruht, ber Sßafjnfinn beö $>amlct fei ein oerfteüter ge=

mefen unb eine $eiratf) l)ätte 5UlcS in'Ä ©leidje gebraut. 3a mol)l, marum
nid)t, auf eine ^crlc mcfjr ober meniger fommt cS in ber ftronc ©fjafcfpcareS

nicr)t an, begleiten mir Cpfjctia auf baS ©tanbcSamt unb ftatt und in

Trauer über tfjrcn 2Sab,nfinn 51t oerfenfeu, laben mir und auf iljrcr ^>oct)äcit

ju ©aft, 00m praftifd)cn ©tanbpunftc läßt fid) nid)td bagegen cinmenben.

7) öon ©all au3gcf)enbc 93cftrebcn, baS Spradjöcrntögcn im ®cf)irn ju

localifiren, f)at namentlid) butd) bie SJcmü^ungcn franjofifdier ftorfdjcr, SJouiHnub,

bic beiben $aj unb fflroca, ju tbfltfaajlidjcn Sicfultatcn ber mcrfftJürbigftcn Slrt

flcfür)rt. 3- ®. ift c§ jur 3c »t feftgeftcllt — SJroca — , baß im mcnfa^lidjen &c-

^irn swei £prad)ccntra oorljanbcn fmb, eine* rcajtä unb ciueä linf§ an glcicr)=

namigen Stellen ber ®roßf)irn=.t)emifpl)ären, unb jnjar an ber britten Stirnroinbung.

gttr gcwöf)nHd) luirb nur baö eine Spradjccntrmu eingeübt unb §war bon SRcdjtäs

b/änbigen baä linf§ gelegene unb umgcfcl)rt. Sirb baä eingeübte Gentrum äcrjtört,

fo fann bie Sprache naa) unb nad) lutcbergewonnen werben bnrd) (Sinübung be*

fnit bafjin unbenübten 6entrunt§, ä^nlid) wie ein SHcd)t8l)änbigcr bei löcrlu^ ber

rechten iganb ben ©ebrauO) ber linfen einübt.
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(Srmähnt muß noch merben, baß S^afcfpcorc mit feiner mcnfd)=

liehen Sluffaffung beä SBaf)nfinn£ um 3oh*hunbcrtc feinen 3eitgenoffcn

t>orau£ mar. 9Bcr gelefen feat, mie bamats ÖJeiftcSfranfe »erböhnt, ge-

hest, mißhanbclt mürben, mie fie in bunfeln Sßcrtiefeen fchmachtctcn, mer

fief) erinnert, baß noch in biefem 3at)rt)unbcri ®ciftc£franfc in fäfig;

artigen Betten an Letten ber öffentlichen fteugierbe bloßgefteüt marcn 8
J,

3. 93. in bem „Scarrcntfutrm" ju SBien, ber muß cä als eine ber größten

X^aten beä Sf>afeipearefd)en ©cniuS preifen, baß er feinen 3citgcnoffcn

ba* tmmanc Skrftänbniß pfochifcfcjer Äranffjeitcn 511 eröffnen fud)te, mie

im #amlet, fo im 2car unb SJcacbetf), unb baß er jugfetd) auf eine

fchonenbe pfnehifche «efwnblung mit ben2Bortcn f)inmic$: „bie befte SBärfrin

ber 9catur ift föuhc."

III.

SBir fommen jum Schluß, 3u ber ftrage, mar $amtet geiftig üott*

fommen gefunb, mar er mafmfinnig, ftanb er an ber ©ren^c be* Söarmfinn* ?

SBon biefen brei ?lnfid)ten, oon meldjcn jebc il)rc Vertreter f>ar,

fdjlicße id) mid) ber legten an. SScgen ftflqe ber 3^it fann id) aber nur

bie öauptgrünbe hcroorheben , bie mid) ^ierju beftimmen, unb muß auf

eine ausführliche Slnatyfe bc$ pfrjd)ologifd)cn ^roblcmä öcrjicfjtcn.

$amtet gehört su ben jmeifelnben Naturen, er oerl)ält fid) intettec;

tuetten unb moralifdien fragen gegenüber unentfcfjieben, feine (Gebauten,

©ebanfen ber tieffinnigften Strt, ftrömen ihm 511 unb beleihten beibe ©eiten

cincä Xtjemaö, mit bem er fid) befchäftigt, gleichmäßig; fold)e Naturen

finb nid)t geeignet 5U rafchem (£ntfd)tuß, 511 rafd)cr $anblung. $a3
SJUßtraucn in bie üJcittel be3 menfd)Iid)en ©eiftcS, bie SBatjrtjcit 51t erlernten,

bie Unfidjerheit barüber, ma3 für gut, roaS für böä 51t halten fei, lähmen

bie Sfyatfraft; in ein fchmereä ®efd)id uerflod)ten, behalten fid) folcf)c

Naturen mehr leibenb aU hanbelnb, mie beim aud) im £amlet bie Slata=

ftrophe r)crctnbrid)t ot)nc baß e£ jum £>anbeln gefommen ift. 9U£ eine

meitcre GSigenfdmft ,§amlet3 muß eine außerorbentlid) lebhafte ^^antafie

bezeichnet merben. 93eim erften ^Begegnen bc£ .^oratio am ^>ofc bcö neuen

$önig3 $lft I, <2cenc 2 ruft er aud: „3Jcein iöater, mich büuft, id) fcfjc

meinen S3ater!", alfo ju einer 3^it, mo nur erft Xrauer über ben 2ob
beö SSaterd unb SSiibermillcn über bie rafdje öciratl) ber ÜDcuttcr fein

<$emüth bemegt, erfcfjcint ihm bereite feines 93atcrs( ©cftalt in ?(rt einer

iöifion.
9
)

8) 9?och 1828 fah Dr. Q. 33. ®ünfc im Ospedale S. Spirito ju «Rom einen

@cifte$franfen mit ber ftettc um ben $ali, faft nodt, an eine Säule bcS ^>of=

corrtbord angefd)loffen. — ^on $ietro «aron ^ifemt oon Dr. Q. SS. ©ünfc sen.

Seipjig 1878.

l») 3>iefe Stelle wirb, fooiel id) mich erinnere, öon beutfd)en .tmmletbarftellern

nicht heroorgehoben, fonbern roic eine gleichgültige 9febenSart gefprodjen. ^n ber
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2öay bic Öcbanfengänge betrifft, bic in ben berühmten 9JconoIogen

fid) wiebcrfpiegcln, fo fann man wol jagen, bafe Jpamlet fid) ifmen

gegenüber bcobad)tenb, juwartenb ocrfjält. 6r gibt im wahren Sinne

beä SBorte feinen ©ebanfen Slnbicnj unb ücrfdjicbt bie entfdjcibenbe Xbat.

Seine (Sebanfen geljen wol aud) itjrc eigenen SSege, fo bafj bie ^crfön=

lidjfcit unb was" fie am meiften bewegen foüte, jurüdiritt.

Sur befonberä merfwürbig in biefer Scjicljung fyaltc id) bie bc=

rannte Stelle über bic tabclnäwerttje Srunffäüigfeit ber $5äncn. £amlci

Ijat Oon .^oratio bie 9cad)rid)t befommen, bafe ein ®eift in ©cftalt

feinet SBaterä ben Wadjerjabenbcn Dfficicrcn in Winterlidjer 9tacfjt er;

fdjicncn fei; in f)öd)fter Spannung erwartet er in ber nädjften 9iad)t

ba» Öefpeuft. 3Kitternad)t l)at gcfd)Iagen unb alle fiub auf baä fo-

fortige Grfdeinen be3 ÖteiftcS gefpannt; nun foUtc man glauben, in

biefem 3uftanbc I)öd)ftcr (Srrcgung fjätte fein anberer ®cbanfc als" an

ben oerftorbenen Söatcr 9taum gehabt in bem bemühten Xenfcn .'pamletö.

ÄcinesswegS. 9Jcan f>brt auS ber Serne einen Srompetentufdj, .^oratio

fragt, wa3 ba3 bebente, tarntet fagt: „ber Sönig wadjt bie 9cad)t burdj,

^cd)t ooUauf, rjält Sd&mauä" jc., unb nun fornmt eine SSorlcfung t»on

2G Herfen über bie 9lad)tf)eilc ber Xrunffud)t im Allgemeinen unb fpeciett

für feine ^anbSleutc.

5ftan fwt biefe Stelle für cingefdjoben gehalten, weil fie fo gar

nid)t in bic Situation ju paffen fdjeint, unb aud) ist ber Safcconftructton,

in ber 23at)l ber AuSbrüdc wollte man Sd)Wädjen finben, bie fic

Sljafefpcarcä unWürbig erfdjeinen laffen. 3" ber Zfyat fcf)It fie audj

in einigen Aufgaben, um fpäter wieber aufzurauhen. (S& tourbc ocr=

mutzet, fie fei eine 3ctt lang weggetaffen Worbcn, Weil 3acob L, ber 1G03

ben Xtjron beftieg, eine bänifaje ^rin$cffin jur 3rau tjatte; mir fd)cint

aber, bafj uidjtö geeigneter ift, aU biefcö Abirren, um bic 3becnflud)t

511 be$eid)ncn, bic fid) fo oft bei ^erfouen finbet, weldje für ©eiftcSfranf=

fjeit präbiäponirt finb. ÖJcrabe an biefer Stelle unb in ber getabcltcn

fi)iitactifd)cn ^orrn madjt fic ben ©inbrurf, bafj £>amlct nid)t ber Sftann

ift, um im gegebenen Augenblid ben ftarfen SBillcn unb feine ganjc

Straft auf einen 3^ed ju oercinigen. SSäre c3 Sljafcfpearc bloS um bic

Ginflcdjtung eine*" Jabels ber Xrunffudjt geWcfcn, fo fjättc er leidjt einen

geeigneteren Ort finben fönnen; ba, wo fie ftcfjt, beweift fic, bafj er Hamlet

als geiftig bclaftet barftcücn wollte.

9iaa)bcm ber Greift abgegangen, fünbigt £>amlct an, bafe cS it)m

Xfyat ift c3 aud) eine geroöfmlidje SlnäbnidSweife, $u fngen: „WUti) bünft, id) fetje

i^n nod) oor mir, wie er leibt unb lebt." Jptcr aber ift e», wie id) glaube, mcfyr

als JKcbeiteart, T)ter wirb ber fünftige ökifteriefjer angefünbigt, ift bad Setter-

leudb.ten bc* Saljnfinn*. 3)ie Stelle folltc beSb.alb mimifd) inarfirt werben. Sie
fämc fonft ^»oratio ba3it, crftaitnt ju fragen: „2Bo fetjt %t)x ib,n, mein ^rinj?"
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üielleicfjt in 3ufunft bicnlid) fcfjcinew werbe, ein wunbcrlidjC)? SBcfcn am
fliegen, unb barau£ würbe gefd)loffen, bafj alles Muftallcnbc in feinem

Söenerjmen nur auf Herstellung beruhe, aber für §amlct mar e8 flcfäl)v=

lid), mit bem SEBalmfinn &u fpielen. Qtoax in ber Scene, weltfjc ephelia

fd)itbcrt, Wo er fid) fdjwcigcnb oon itjr lo*fagt „unb einen folgen Scufjcr

t)ott
f
al£ ioüte er feinen ganzen 93au $crtrümmern unb enbigen fein Safein",

fann weber oon wirflidjem nod) oerftctltem ffiarjnfinn bic 9tebe fein.

(5rfd)üttert oon ber Aufgabe, bie inm geworben, reifet er fid), im

3uftanbe tiefften melan^olifdjen £rurfc*, oon feiner (beliebten lo$,

um gan$ ber SKadje fid) 51t wibmen.

Sßerftcüter SSnfjnfinn ift in ber garten Sccnc, wo er nod) bem

SDionolog „Sein ober nid)t Sein" bie rcijcnbc ephelia erblidt; bie Sparte

feiner farfaftifdjen ©emerfungen ift jeboctj &u cntfdjulbigen burd) bie 2Bar)r;

nclnnuug, bafj fid) ephelia, wenn aud) in guter 9lbfid)t, hergegeben, it)n

ou^uforfc^en. Herfteüter 9Baf)nfinn ift in allen Scenen mit bem ftönig,

^oloniuö, Stofenfranj, ©ülbenftern, ££rif. Hcbenflid) ift bagegen ber

jubctnbc 2luffd)rci, nadjbem bie SMft mit bem 3roifd)cnfpicl gelungen unb

ber ftönig cntlarot ift, benu biefer $luffd)rci mit feinen tollen Herfen ift

ganj geeignet, $amlet£ s#länc ju oercitcln.
,0
) Unmittelbar barauf finbet

10) 3« 35eutfd)laub wirb c* me^r unb mebr üblid), in ber 9ioUe .ftamlct*

bic Slnflängc an 05eiftedftörung abaufdjnjädjcn ober ganj 511 ftreidjcit ; wie mir

fdjeint, 1 it.in ]um Hortfjeil ber rKotlc; beim wenn nur in Hamlet nid)t$ fcfjen,

aU ben ffcptifd)cu, unfdjlüffigen Spötter, fo idjnunbet unferc H)eilnaf)mc an jeinem

Sdjitfjal. Selbft in feinen Sarfa*men unb rounbcrlidjen Sieben foQten bic 3eid)eu

eine» unttjiberftetjltdjen Slnrriebcä, unter beffen 3»u«ng er ftcfjt, nidjt fehlen; tommen fie

wohlüberlegt mit bem falten, felbftgcfälligcn Üädjeln be3 t)°d)geborncu, bod)mütf)tßen

^rin^en gum 3*orfd>ein, ober mit ber geftcijtcn trodenen 23reitc beä pebanti)d)cn

Sttagiftcrö, fo tfwn fie nur bie tjalbc SBirwng. ftreilid) oerminbert fid) mit bem

$>eroortrcten ber pattjologifdjen ©einütf)3Dcrfaffuug bic Sdjulb .framlets, inbeffen

unfer getüöfjnlidje* Verfahren, ben gelben auf bie moralifdje ?lnflagebanf ju fcftcu,

um ifm nad) ben Sßaragrapbcn be3 bramatifdjen Stra|gcfe|jbud)ed abjuurtl)cilcn,

rcidjt bei jyamlct fo roie fo nicfjt au9f bei fandet fo wenig als bei €pt)clia. 9RU

ber fjern'd)cubcn Sluffaffung ftimmt c3, bie Scenc am ®rabe ber Ophelia megju=

laffen ober $u turnen, ben unf)eimlid>cn Sluäbrud) bei Gntlaroung bc3 Glaubiu« 311

milbern u. f.
tu. — ^toing, ber für ben erften lebeuben Joamlctbarftclier Guglaubä

gilt, fieljt bie Sadjc anbcrS an. 9?ad) ben öorliegenbcu Sdjilberungcn muß feine

5£arftcüung ben Ginbrud berüorbringen, bafj ^amlct mcl)r unb mc^r in ÖJciftcä=

Zerrüttung ocrfällt unb burd) oerfdjicbenc $arojt)*meu momentaner Störungen

Ijinburdjgetjt. 3 n °cr Sccuc, wäfjreub bcS „Stüde* im Stüd", ergebt fid)

ber ftönig, öerwirrt unb beftär^t, unb oerläfet eilig ben Saal. $ei ber jefet bic

unb ba b*rrfd)cnbcn *übneneinrid)tung fommt ber ftü\äputt bödjftcnö 3U ber

fd)toad)en empfinbung, bafi bie üift gelungen, mic ba8 ot)nebem üorau3$u)ef)cn

war, benn ber 3«id)aucr bat nie an ber Sdjulb bce> (Slaubiu* gejmeifelt. Xie

^>auptfad)e, ber Ginbrud, ben bie Ueberfü^rung bc$ Äönig« auf ^amlct madjt,
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er ben ®önig im Gtebct. Xic fcittenäciifdjtDcren £>ammerfdaläge bc3 ßkotf^etts

fpielä fjaben ba3 erägepanserte ^>crj be$ S5ct)ulbigcn crfd)üttert, ber nun
ocrgcblid) nad) 9teue ringt. 9ta fann ifjn $amlct tobten, er oerfct)iebt

bie SRadje, benn er Witt it»n nid)t betenb jum .§imme(, fonbern als Sünber

Sur §öllc fdjicfen. SSon 2öat)nfinn ift f)icr nid)t bie 9tebe.

fommt nidjt $ur ©eltung. 53efanntltd) Iontmt aud) llebertrcibung in ber entgegen^

geiefcten 3iicf)tiutg oor, beSfwlb war e3 mir intereffant, eine Utotis ju finben, wie

3rüing bie Sccnc fpiclt. 3» ©bniarb 3- SuffclS 3*&ing unb §amlct, äonbon

1875, — 5n*ncfi Hamlet II, S. 259 — wirb ba§ Spiel beiläufig folgenbermafjen

gcfd)ilbcrt: „So lange er mit £>oratio allein, brüett fid) gefpanntc Erwartung unb

büftcre Stimmung in feinem SBcfen aus. Sftan fict)t i:?m an, Wa3 auf bem Surfe

ftctjt ,
met)r als fein £cben. Sowie ber ftöntg mit bem £wf eingetreten, jeigt er

fid) Reiter unb forgloS, wie er eS mit ^oratio oerabrebet. 3u ben ftüfjen CpfjcltaS,

fpiclt er mit itjrcm 5äct)er oon s£fauenfebern. S3ei bcn Sorten: ,,©w. SJJaieftät

unb wir fmben gute ©ewiffen", tlopft er fid; mit beut 3äd)er auf bie »ruft unb
feine Stimmung fdjeint fo leirfjt befdjwingt, Wie ber ^faucnwebcl. 3" feinen

boppelfinnigcn Antworten, bie er bem M onig gibt, ift nidjtS oon ber bo$f)aften

Betonung, mit ber ftamletbarftellcr gewötjnlict) ben SEriumpt) ifjrcr Sift im Boraus

eScomptiren. Stos: „IJiidjt baS geriugfte SIcrgernifj oon ber Seit" fommt troden

tjerauS, unb bamit gut. Seine Uebcrwadjung bcS &önigä ift nidjt auffällig, er

fricdjt nidjt über bie SBü^nc, faßt bcn Stönig nid)t am ftleib. Seine Aufregung

fteigt, aber feine Stimmung I)ält fid) bis lmrt pr ftrifiS, beinahe fdjerpaft. Sowie

jeboef) ber tönig plitylid) bcn Saal ocrläfjt, fpringt er mit einem Safre in bie $ot)e

unb wirft fid) mit grellem Sdjret in ben eben bom .Honig oerlaffcncn Stuljl, oon

förpcrlidjer unb geiftiger Aufregung überwältigt, wiegt er fid) tjin unb l)cr unb
fpridjt, obglcid) ber Sturm bcS SBeifallS bie Sorte faft nnf)örbar madjt, bie be=

rannten 9icimc: „Why, let the stricken ili-er go limp!" (sie.) ©ine uoa) ftärfere

Sirtung oon wilber unb abfoubcrlidjer 9lrt erfolgt, nl§ .framlct bcn Stutjl ocr-

läfjt unb in übermütig närrifdjer Seife bie meift geftridjenen 3cilcn fingt:

For thou dost know, o Dämon dear,

Tins realm dismanteled was

Of Jove bimself, and now reigns here

A very very — peacoek.

0 Samon lieb, $ir ift bclanut,

Xobt liegt in feiner ©ruft

$cr Wie ein 3cuS bcfjcrrfdjt baS £anb,

3c$t f)errfd)t ein fdntöber — ^fau.

Sätjrcnb ber s^aufc nad) very very — wo „ass" fommen follte, fiet)t er Dpb,elia*

ftädjcr an, ftöfjt baS Sort „peacock44
tjcrauS unb fdjlcubert ben ftädjer, ber ifjnt

baS fcl)lcubc Sort geliefert, oon ftd). tiefer anfdjeincnb tinbifdjc Strcid) ift fo

dwratteriftifd), bafe er oon bem ^ublifnm mit GntfjufiaSmuS aufgenommen wirb,

©r wirb als eine ooüfommcu folgerichtige Steigerung aufgcfafjt." 3)a nur ^oratio

jugegen, banbelt eS fid) in biefer Sccne um wirflidjc, nidjt um oerftclltc Uebcr-

reijung, bie burd) bie Sab,l ber SJerfc uod) an patbologifdjer Färbung gewinnt.
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6s folgt bie Scene mit ber SJtutter, in roeldjer Ißolonius als Dpfer

feinet Sienfteifers an ©teile bcs Königs umfommt. $er gleichgültige

.•polm, bcn §amlet barüber funbgibt, fann rool als ein 3"thcn äugen*

Midlicher geiftiger 3crrüttung gelten, 9*ad)bem ber ^arojnsmus fein

©nbe erreicht, fommt mit ben SBorten „für biefen #errn tfntt es mir

leib", noc^ fiärfer im Original „for this same Lord i do repent" bie

natürlidje unb roaf)rc (Smpfinbung $amlcts jum $urd)bruch.

Son ber föcife nach ©nglanb, bie ifmt bcn Xob bringen fofl, prücf:

geteert, burd) eigene Sift gerettet, finben mir if}n auf bem Kirchhof juerft

im ©efpräer) mit ben Xobtcngrcftcr^lottms, bann erleben mir bcn SSutb,-

anfaU am örabe ber ephelia. SBir befommen bcn Ginbrucf eine« £ob;

füdjtigen, benn für einen geiftig GJefunben ift bie SButf) gegen Saertcs

nic^t hinreidjenb motiüirt, inbefj er finbet fid) roieber unb es bleibt bei

einem Stusbrud) in ©orten.

3n ber legten ©cene, üor bem SSaffcngang mit Saertes, entfdjulbigt

er biefem gegenüber fein S3enct)mcn mit fehroerem Xrübftnn, ber it)n in

ber legten 3^1 geplagt, fein SBahnfinn, nicht er fclbft fei es gemefen, ber

ihn gefränft. 3)ies ift feine Siebensart, benn biefe Grflärung mirb in

einem feierlichen 51ugenblicf gegeben, im (Gefühle bes hcrc in^rc£hcnbcn

SBcrhängniffes. Unmittelbar borfjer fagt er ^u ^oratio: „$u fannft 35ir

nicht borfteden, rote übel es mir l)ier um'« £er$ ift unb geflieht es

jefct nicht, fo geflieht es boch einmal in 3"hmft- gn Sßereitfchaft fein

ift ^tttesät. £a fein SRcnfd) roeifi, mos er berläfct, roas fommt barauf an,

frühzeitig 511 berlaffen? Hftag fein!" Sein Steife! , er fühlt fid) franf

unb jroar geiftig franf, nur ber 2ob fam bem $lusbrud) bcs 2öal)nfinus

juöor.

£as Slbirrcn ber ©ebanfen unmittelbar bor ber mit höchfter Span*

nung erroarteten Srfcheinung bes CMeifteö, ber leibcnfchaftlichc %ubd nach

©ntlarbung bcs Königs, ber gleichgültige #of)n beim Sobc bcs ^oloniuS,

ber SSuthausbrud) am ©rabe ber ephelia, bas eigene SBefenntnifj $amlets,

alles bics finb, roie mir fcheint, ftarfc ©rünbe für bic Annahme, bafe

«Oamlcts geiftiger 3uftanb bon Anfang an franfljaft crfchcincn foll unb fid)

mehr unb mehr berbüftertc.

3ch gehe einen Schritt roeitcr, ich meine, es ift ein objectibes Sflerfmal

bafür borhanben, bafe Shofcfpcarc Hamlet an bic Sdjrocllc bcs Söafmfinns

gefteüt haben mollte, unb jroar finbc td) biefcs 9)tcrfmat in ber fdron er;

mahnten großen Sccnc mit ber SKutter. ^olonius ift gefallen, immer

cinbringlicher rebet Hamlet junt ©eroiffen feiner SDhitter, er bergleid)t

ben ©emorbeten mit bem SHörber, -fein Effect fteigert fid) jur SSutl),

— plöfclid) berfagt il)m bie Stimme, ber Öeift fehreitet burch bas

3immer.

23te fommt es, baß bie Königin bcn ©eift nicht ficht V 23ir fennen

ihn boch Won aus bem erften $ft, ba mürbe er bon 3lllcn gc)el)en, nicht
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bloä oon £>amlct, e» ift ein „ehrliche» Otefpenft", roie $amlct fagt, Ijält

feine Seiten ein, fömmt mit aJcitteroadjt, gcf)t mit bem .fjafmfchrci, (priest

mit Ijofyler (Stimme, fann mehr als auf Schiefertafeln fehreiben, benn er

ftefjt 9teb' unb Slntroort, ja im beutfehen fmmlet gibt er ber Sdjilbroache

eine Ohrfeige, fcfjläcjt it)r bie 2ftu»fete au§ ber #anb, nnb che er #amlet

anrebet, Reifet c»: „'Der Gteift fperrt brcimal ba» 2Kaul auf." #ann
man mehr ocrlangen?

Sebcr mag über ©efpenftcr benfen, roie er roiH, unb öicücict)t intern

effirt c$ ©ic, an bie Meinung eines berühmten S3eret)rer§ ShafefpeareS

erinnert ju roerben, feine SSorte finb: „SBir glauben jefot feine ©efpenfter,

fann alfo nur fo üiel heifcen: 3« btefer Sache, über bie fich faft eben

fo üiel bafür aß baroiber fagen läfjt, bie nicht entfdjiebcn ift unb nid)t

entfRieben roerben fann, fyat bie gegcnroärtig f)err)tf>cnbc Slrt 511 benfen

ben ©rünben baroiber bn» Uebergeroicht gegeben; einige SSenigc ^aben

biefe $Irt }U benfen, unb Siele rootlcn fie ju haben fdjeinen; biefc machen

ba» Öefchrei nnb geben ben Xon; ber grofje £mufc fchrocigt unb Dcrt)ält

fid) gleichgültig, unb benft balb fo, balb anbcrS, t)ört am hellen ^«öe
mit Vergnügen über bie ©efpenfter fpotten unb bei bunfter 9kajt mit

©raufen batron crjählcn."

SMcS finb bie oorficfjtigen Söorte Scffings" unb roir tonnen Deshalb,

roie ich fllaube, bem Gicifte be* erften 3lfte3, roeldjer ber .ftcbcl bc» ganjen

$rama» ift, immerhin noch eine Stätte auf unferer Söüfjne gcroähren.

©0115 anber* ocrI)ä(t c3 fich mit bem (Steift im 3immcr ber Königin. Gr
macht einen befrembenbeu Sinbrucf, roeil er oom $ublifum, oon £>amlet,

aber nicht oon ber Königin gefeiten roirb. bie £luartau»gabe I im

3af)rc 1823 gefunben ttmrbe, fanb fid) bie 9tcgic:5tnmcrfung: ,/S)er (Seift

erfcheint im Sd)Iafrorf" (night-gown), unb ©oethe fprad) fid) 1825 für

Sd)lafrorf ober 9tadjtfleib gegen bie Lüftung au». %d) höbe ben (Steift

in einer 9trt Sdjlafrocf gefchen, aber bie Sad)e rourbc baburd) nicht beffer.

$a» SBcfrcmbcnbc ber Scenc liegt nicht in ber Stiftung, fonbern barin, bafc

roir cä mit einer föallucination £amlet3 311 tl)un haben, bei ber bic ©r-

fdjeinung nur ^amlct felbft fidjtbar fein foUtc.

Sicher hatte Shatcfpcarc eine .£>aUucinatiou im Sinne, benn roarum

fieht bie ftönigiu ben ©eift nid)t? (Sin ®ritifcr meint, ber Stnbtid roerbe

il)r and Sd)onnng erfpart, in unferem altbcutfcfjcn .§amlet roirb ihre

SSerfchnlbung ate OJruub angeführt, gcroijj fdjroache ©rüube, unb bic Königin

hat gan$ recht, ihren Sohn für roahnfinnig $u halten, ba er fich trofc

feiner l)od) entroirfclten Ontelligenj nicht oon ber fubjectioen 2äufcf)una,,

roclchcr er unterliegt, überzeugen roill. Senn eine dornte ober ein

Öaucrnmabchcn eine SJcabonncnoifion für ioirflid) hält, fo ift fie be»hatb

nicht roahnfinnig, cd fehlen ihr bic SOHttel, bic ißifiou auf ihre Dbjectioität

511 prüfen, roeun aber ein £amlet ber $änfd)nng unterliegt, fo ficht er

an ber Schmede bc* SSahnfinn».
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23ir (jabcn mandjed 93eifpiel oon hochbegabten Scannern, meldjc itjrc

Jpattucinationen aU foldje erfannten; id) erinnere an bic miberroärtigc

liftegergcftalt, mclcfyc (Spinoza beläftigte, an ba$ 3)oppctgcfid)t ®oetf)e£, aU
er nad) bem 5Xbfct^iebc oon Sncberife Srion auf bem £>eimmegc fid) fclbft

begegnete, Sttofeä HJccnbetefofm mürbe längere $cit bie 9iäd)te Ijinburdj

oon gellcnben (SeljörSfjaöucinationen gepeinigt, ber berühmte ^tmfiologc

3of>anne3 9ttütter fjat, auSgcfjenb oon feinen eigenen, beim Sinfdilafen

eintretenben ®efuf)t3öifionen, eine grunblcgenbe Arbeit über biefc $f)anta*men

geliefert
11
) unb ®oettje fonntc gemiffe Sifionen bei gefd)loffencn Slugen

roiüfürtidj fjerüorrufen.

©cfannt finb bie Sifionen be* berliner Söud^änblcr* unb P)Uofopf)cn

Nicolai; SRonate lang befanb er fid) bei Xag unb bei 9tad)t in 6JefeÜ=

fdjaft oon Rimberten Oon ein* unb au3gcf)cnbcn Öcftalten, Skfannten unb

Unbefanntcn, Sebenbcu unb 93erftorbcncn, bie aud) scitrocilig mit tym

ßtefprädje führten. ©3 mar ein eigener 3"fafl, baß gerabc ifym, bem

perfonificirten gefunben ÜJcenfdjenoerftanb, bem nüdjtcrnftcn Vertreter ber

Slufflaruug, bem feCbft $ant 51t ptjantaftifd) mar, biefe #ifioncn $n Xl)cil

merben mußten, ©r machte übrigens* babei eine feinfinnige Semerfuug,

bie if)tn 511 ©utc gefdjrtebcn merben mufj: ^eberjeit fei er im ©taube

gemefen, aud) bie rebenben (Mcftalten oon mirflidjen ju unterfdjeiben,

benn ber Stimme tjatten jene 9cebcugcräufd)e gefegt, bie in 9Jcunb unb

ftafe entfielen.
12

)

Sf)afefpcarc fannte fidjer ben Unterfd)ieb, ber jmifdjcn mirflidjen

Öciftererfdjcinungcn unb £>aöucinationen ju madjen, üieücidjt aus eigener

Grfafjrung, aber bie 2cf)re oon ben ^aUucinationen geljört ber neueren

SSiffenfdjaft an unb ©Ijafefpeare fonntc feinen ,3ufcf)auern nid)t jumuttjen,

an eine folcfje ©inneätäufdjung 51t glauben.

£>eut &u Xagc mürbe c3 fein Söagnifj fein, menn c3 nid)t gegen bie

Pietät ücrfticfcc, bie Scenc of)ne Oiefpenft 51t fpielen. Sic SSortc bc$

©eiftess fönnen ^amtet ati fdjeinbar gehörte unb oon tr)ttt nadjgeflüfterte

in ben SJcunb gelegt merben, mäfyrenb er ber Sßiftou mit ftarren 9lugcn folgt.

9Zad) meiner Grfafyrung, bie id) au£ SBcobadjtungcn an Öeiftc*franfen

11) lieber bic pljantaftifdjcn ©efid)tScrfd)cimtngcn oon Dr. ^ofjanncä 9)lüIIcr.

f£oblcn§ 187G. 30^. SflüUcr war 1H2G angcfycnber ^rofeffor in SJomt; ^fytliop

t^ranj ü. 3Baltfjcr, ber berühmte, jpätcr nad) 9Jtünd)cu berufene ßl)trurg, ftnnb

tfjm al3 älterer ^teunb unter fdjttncrtgen Umftänbcn itar)e. ^Inä 23altt)cr$ Thuxb

roein id), baft $otj. SJiülIcr nafye barait war, bnrd) feine iiallucinationcu fleiftig

geftört *u werben unb bafj er biefc ©cfabj aennffermaften bnrd) toiffenf(J)aftliä)e

Stforfdmng feincö frantljaftcn tfuftanbcS überionnbcn tjabe.

12} $ic Stfionen oerid)manben anf Blutegel, bic an einen getoiffen Äörpcr-

ttjeil gefegt würben, unb (Moeifjc, ber c§ t^m belanntlid) nidjt rcdjt mad)cn fonntc,

^at btefen mcbicinijdjen Grfolg im 5auft oerewigt.
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fcf)öpfe, mürbe bic SSirfung eine aufjerorbenttiaV fein. 23äl)renb jefct ber

OJeift 9Rül)e tyat, wenn er audj wie bei un3 in ben beften §änben ift,

mit Slnftanb au« bem 3immer ju fommen, mürbe uns Sitte jenes QnU

fefcen ergreifen, mcldjeS nie ausbleibt, wenn mir mit einem Silage bie

Vernunft eines geiftig ^o^fte^enben Cannes bem SBafmftnn üerfaUen

glauben.

Unberechtigter rtoebtruef aus brm 3nMt bieier ^ritfdrift untetfagt. Ueberfeßungsred^ porbebaltcn.

Ferlag von (Scora. Stilfc in Berlin, XW„ 32. Couiienfhufje.

Krbigirt unter Periinttportlicbfrit öes Oerlegers.

I»rucf pon 53. (5. CEcilbner in Ceipjig.
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Soeben erfdjten unb ift in ollen 99ud)b, anb lungen ju tyaben: anZ

»eutcr'a 9Iadjla&:

fiuftfoict in brei Skten.

(ftur bie Sübnenaufführung eingerichtet öon tfmtf 3*oßf.

Drei« brodj. 1 9). 50 Vf.
<f legont geb. 2 flt. 25 |}f.

Giner beionberen (Empfehlung eine* neuen üöutfiei öon &ri& SRcuter glauben
wir und enthalten ju bürfen.

3« bie Jöolf««*u«gabc brr fammtliihen EÖerfe toirb biefer öonb niibt

aufgenommen.
£M#rfHd)e fcofbucbbanblung in SB i 3 mar.

Meyers Reisebiicher.
Zur lfeltaUStfteltUHff erschien soeJ>en durchaus neu bearbeitet:

X> m y & mit den Reiserouten dahin und
JTjfjLJlL L O durch Nordfrankreicfi,

mit Karten, Plänen, Ansichten reichlichst ausgestattet. Geb. 7 1/3 M.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig

AllgemeinerVerein für Deutsche Literatur,

Soeben wurde ausgegeben und an die Vereinsmitglieder versandt:
Serie IV. (1878) Band 8:

G. E. LESSING, Ein Lebensbild. Nach Jame Sime.

Frei bearbeitet von Adolf Strodtmann.
Autorisirte deutsche Ausgabe. Elegant gebunden.

Fflr Mrhtverf InumllisrUf ctfr nlrd Avt Kanil einzeln nar zum erhöhten Prell« toi

• Mark abgegeben.

Preis der Serie von 7 Bünden eleg. geb. 30

Beitrittserklärungen zur IV. Serie (1878) nimmt entgegen jede Buch-
handlung sowie das

Bureau den Verein* für I>eutNcke Literatur,
A. Hofmann in Berlin., Kronenstraase 17.

Verlag von Georg Stilke in Berlin N.W.

Vor Kurzem erschien und ist zu beziehen durch alle Buchhandlungen:

Aus wechselnden Tagen.
Gedichte von Wilhelm Jensen.

Ein Band v. 12 Bog. kl. 8., eleg. ausgestattet mit Ornamentvignetten u. Fleurona.
Druck von "W. Drugulin in Leipzig auf Velinpapier.

Preis broenirt 8 JC, eleg. geb. in Originalband mit Goldschnitt etc. 4 JC 50 A.

Paul Lindau: Tante Therese. f!

egJÄ£in 4 Acten.
2 JL 60 .3,.
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di, geljn Sic bod) nod) nirfjt fort! fagtc Fräulein Anteile ju

>>errn SBenjel, ber nad) feinem $ut griff. 2Ba3 roottcn ©ie

ju $aufe in bem falten 3immer. ©efjn ©ie boct) nod) nid)t

fort!

$crr SSenjel ftanb, ben obgefdjabten, fdjroaräen, fyofjen £>ut in ber

£anb, neben bem braunen, runben £ad>eIofen, in einer {jellblauen ©tube,

unb fat) burdj ba£ ^enfter in ben 9tad)tt)tmmel unb auf bie @d)iffe

f>inau$, bie im Stoftoder £afen lagen. SBarum foüte idt) nod) nicfjt fort;

gefjn, antwortete er, orjnc fträulein 3hn6Iie ansufetyn. Unfere ©tuube ift

ja au£. 3d) Ijabe ja ba§ Vergnügen gehabt, Sfyreu Huffa^ ju lefen.

3d) fjabe barunter gefabrieben: „©efjr befriebigt". SBarum foüte ia) nun

nidt>t gef)n. ©ute 9iad)t, fträutein Slmalie.

5ld), roarum fagen ©ie immer „Amalie", ertoibertc ba§ 9Räbd)en.

„Sünelie" ift bod) pbfa^er! mufifalifdjer ! — 3$ W einmal eine ©gut*

freunbin gefjabt, bie mid) „9Kafe" nannte; bie f)ab' id) jute^t gefjafjt;

toafjrfyaftig . . . ©ef)it ©ie bodj nod) nidjt fort.

SBarum foÜY id) niajt fortgebt, toieberfyoltc er. %6) t)abc ja fajon

baä SSergnügen gehabt, in %i)xcm Sluffafc §u tefeu, bafe bie Siebe ba£

&öd)fie unb Sdjönfte in biefem 3ömmertl)at ift. $d) f)abe fdjon mefyr

ate einmal bie ©fjre gehabt, ^äulcin Amalie, oon Qfyren Gmpfinbungeu

für biefen unbe!annteu Jüngling öug ber $rembc 511 l)ören. ©ie motten

mir toieber baöon ersten. SSoju fotlt' id) ba» f)üreu. 2Ber toeij}, ob

cd mid) cbenfo glütflid) mad)t, mic Sie. 3Ufo gute 9Jad)t!

18*
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D bu frommer (Sott! fagte baä aJcabdjcn unb feufstc. Sßollcn ©ie

mid) uid)t einmal anfehn?
2)er arme #err SBcnjel faf) fie otfo an. ©r marf einen unfrei

miltigen ©lief auf bie \)o\)c, Dolle (Seftalt in bem bunfclgrüncn $au$:

fleib, baö fid) fo augenehm an bie formen fdjmicgte. Fräulein Slmelic

ftanb, bie #änbc hinter fid), an bie $ommobe gelernt, unb flaute if)m

mit ihren etmag übergroßen, flad)licgenbcn, tcud)tcnbcn blauen Slugen

fofett oornntrfitoott in ba£ blaffe ©efid)t. ©ic mar faft 5U groß, unb

ma* man oon $nod)cn an U)r fat), mar nid)t» meniger aU äerbred)lidr,

aber bie 9catur hatte biefc3 beinerne ©erüft fo anmutig mit ^leifd) unb

35 tut befleibet, baß c£ für 2Bcn$cl beffer gemefen märe, bie ^Betrachtung

ber ©c^iffömaftcn im ©trom nicht aufzugeben, fträulcin Slmelic'g Xijufr

nclben;®cftalt mar in biefem ßuftanb völliger, üppiger SReifc angelangt,

bie fid) nidjt immer mit ber nötigen Äaltblütigfeit betrauten läßt; if>r

runblidjeg ©efidjt mar mie eine 5lpfelblütf)c, unb fetbft ein gcmiffe3

bümmlid) l)olbc3 Säbeln ftanb ihr gut. $cr arme £>crr Senkel falj fie

alfo an. @r ließ feine Ijofyc ©eftalt fo jufammenfinfen, baß er Heiner

erfd)icn aU fie; mag er bod) nidjt mar. $abeu ©ic nod) etma£ 511 be-

fehlen? murmelte er bann unb fcerfudjtc e3 mit einem matten Sädjeln.

3cfu£, ©otteä ©ofml mie ©ic immer rebeu! — 3$ ha!D, 3hncn

nod) nie ctmaä befohlen; id) bin 3hrc bantbare, baufbarc ©d)ülerin;

id) ücretjrc ©ic; ad), ba£ miffen ©ic ja. ©teilen ©ie bod) ben iput

mieber auf ben Sittel! — 3lmcn oerbanf id) ja 9lttc3l — 23te ©ie ba£

erfte 3Ral 51t und famen, als id) ja nod) fo nngebilbet mar, baß es (Sott

im Gimmel jammern fonnte — unb ©ie mir fagten: „93ilbung mad)t

frei" — unb „Freiheit mad)t uns ju 2fteufd)en" — baö t)at mid) fo

gehoben, fo gehoben, id) fann'S %$ncn nid)t fagen. Pehmen ©ie bod)

mieber ^lafc! — Unb ©ie t)aben üiel ©ebulb mit mir gehabt; unb nie,

nie merb
1

S^ncu oergeffen. Unb e$ poffirt mir mot noch manchem

mal, baß id) ein uugebilbeteg Söort gebraute, meil id)'ä fo gelernt habe;

id) bebarf nod) manchmal einer Reparatur — (er molltc fic unterbrechen,

aber fic fprad) fort:) bod) mag fann id) bafür, £crr Sßcnäcl, baß mein

SBatcr ein Gtoftmirtt) am $afcn, für bic ©ecleute, ift, unb leine ©ilbung

gelernt f^at; unb mär' ich immer mit 3t)»en, bann follte mir nid)t3

mct)r paffiren — baö roeiß id) gemiß! 2ld) (Sott nc ja, marum

fe^cn ©ie mid) fo an. ©ie motten mir burd) bic Slumc fagen: id) fönnte

ja immer mit £U)ncn fein, menn id) mottle; menn ich tyixafycn

mottle —
3ch toitl gar nid)t§ fagen, fiel er ihr in'ä Sort; bod) fo falt unb

rul)ig, mie er fid)'3 gebaut hatte, fam e3 ihm nid)t über bie Sippen.

2Bie fönnte ich mit hc^augnehmen motten, ©ic 511 t)ciratl)cn, Fräulein

Amalie. !v>hr Sater hat ein gutes Öefcf)äft unb ein l)übfd)e§ S8ermögcn;

id) höbe fein ©efd)äft unb fein SSermögen. ©ic finb jung, ich m« alft!
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3(d), t>om SUter motten roir nur nidjt rcbcnl antwortete fie treu^

fjerjig. So ein junger Krabautcr bin id) ja aud) nid)t mehr — —
Slber „ßrabauter" ift ja rool fein gebilbete* ©ort. 2Sie fommt mit

ba3 in ben 2Runb! — 2Sir ^lattbcutfchen ^aben fo üielc unpaffenbe

©örter Söoüon fprad)en toxi. Beigen Sic bod) niebt mit bem

Ringer auf 3hrc tjo^eStirnl ©ie jagen „ßablfopf" baju; id) fage, ba3

ift nur eine tjofje Stirn; eine „$)enferftirn". Unb „pfjantafieöoüe" 2Jcen=

fdjen bleiben ja immer jung, roic id> in einem Hon 3hrcn ftlaffifern

gelefen fjabe; unb ©ie finb gcroifj ein pfjantafieoofler SJtenfd)! Sie

haben nur oicl, oiel ju oicl ^antafie; baä ift 3h* Unglütf, .$err

SSensel! — Unb ^aben ©ie nid)t einen fd)önen, ^errlittjen Seruf: ju

unterrichten — ©ilbung ju oerbreiten —
Unb abschreiben —
Sa, Sie fdjreiben fid) tobt; bloS bamit Sie 3h™ Heinen 9cid)ten

ernähren tonnen ad}, Sie finb ja fo ein guter, guter 2Jcenfd)l —
©tef>n Sie bod) nidjt auf. Sic foütcn fid) nod) ein bisdjen oerpuftcu

Sie foUten nod) ein brächen au3ruf)cnl berichtigte fie fid) unb

roarb rott). @3 märe mir ja eine fyoty @h*e, 3h" 3rau ju fein; —
nein, wahrhaftig unb ©ott! — 9lber id) merbe nie f)ciratf)en; nie,

nie, nie —
SUfo aud) nid)t ben ©aftroirtf) jum „6ap ber guten Hoffnung"?

fragte §err SBenjel.

Sftit roaä für einem fonberbaren Xon Sie ba3 ausbrechen! ant*

roortete fie unb roarb roieber rotl). $ann ereiferte fie fid) plöfclid): 55 cn
*

foüT id) t)ciratt)en ? ©0 eine Duabuj? ©0 ein tralligeS, appclbroatfd)e3

©eftell?

£crr SBen^e! lächelte.

©ott, id) roar ja wo! roieber gar 511 ungebilbet! unterbrach

fie fid) unb legte fid) bie großen, oollen £änbc einen Slugenblid üor'3

©eficfjt. 53erjeihen ©ie —
Sitte fefjr! Xfyun ©ie fid) feinen ßroang an. Öür biefen SSirth

jurn &ap ber guten Hoffnung finb biefe alten frernroorte fct)r gut —
SBarum muffen ©ie benn bnä oom Gap unb fo roeiter nod) einmal

fagen! fiel fie ihm in'* SSort. Unb ©ie thun's aud) nur aus ©iferfucht;

— aber roie ©ie auf biefen Santmerlappcn eiferfüd)tig fein fönnen, ba3 mu§
mid) bod) öon 3hncn tounbern, £>err SBenjel. 3<h ^cn he ira^cn ' D
©ott! — (5r fann fid) roa3 proften laffenl lieber gehe id) in bie 23ar=

noro, roo fte am tiefften ift!

&err SBenjel murmelte herauf ctroaä, ba3 fie nid)t oerftanb. 23a3

fagen ©ie? fragte gräulein Slmelie. 3>a3 barf man rool nicht fagen,

$err SSenjel: „er fann fid) roaS proften laffen"?

3n einem beutfdjen Sluffafc müffen ©ie'3 nid)t fd)reiben, antroortete

er fanft; aber für biefen Söirth jum Sap ber — — für ben roar eS
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gut! UcbrigcnS was f)ilft baS. ©ie wollen nidjt l)eiratf)cn, fagen

©ie. Stber für ben Jüngling ba aus ber Srcmbc, ben jungen ©cfymeben,

für ben fdjlägt 3^r ^erj. §eiratf)en wollen ©ie Hjn atfo nid)t; — alfo

waS motten Sic tlmn?

5ld) ©ott! ad) ©Ott! wie ©ie fragen. 9ldj, wie f^le^t ©ie finb; —
unb ©ic finb bodj fo gut. 2Ba3 fann id) bafür, $err SSensel, bajj biefe

unglücflidjc Siebe fo über mid) gefommen ift, wie in ben Romanen unb

in ben Srauerfpielen; — ja, eine unglüdlidje Siebe — fet)n Sie mid)

bod) nidjt fo oon ber Seite an — — (Sine unglücflidjc Siebe, benn fo

ein feiner, bornef)mer, reicher junger 2ttenfd), unb fo ein 5lbonij, ad) ber

t>ciratJjet mid) nid)t! — «ber ein rec^tf^affeneö SRäbdjen bleib' id) bod),

$err SSensel; ja, unb wenn Sie aud) bie ©tirn jwifd^en öftren Slugen=

brauen äeljnmal jufammenäief)n — gut bleib' id) bod); — ja unb wenn

©ie aud) — —
Sic tjörte olöfclid) auf ju reben, benn fie fing an ju weinen, ©ie

50g tyr Xafcfyentudj, baS fie ganj sufammengebrüdt ^atte, auSeinanber,

legte e$ fid) üor bie klugen unb fd)lud)3te.

#m! murmelte £>err SBenjel, ber if)r gegenüber fafj, unb ftarrtc fie,

burd) biefen SluSbrud) etwas geängftigt, an. ©r beugte fid) oor, als

müffe er iljr irgenbwie ju #ülfe fommen; fein ©efidjt oerjog fid), weil

er fclber weid) würbe; benn für lautet SSeincn hatte er eine unglürf;

feligc 6mpfinblid)fcit, unb wie füllte er nun gar ^fräulein Amalie ru^ig

fdjlud)5en t)örcn. jDaju war fein ©emütf) otmebjn in trauriger S8er;

faffung... ©r fcfymieg, aber er bewegte fid) unruhig auf feinem ©tuljl

f)in unb b,er; bod) als er biefeS alte, wadelige ©eftcll fnarren fjörte, faf$

er wieber ftiß. Sräulcin 2lm6lic weinte fort, hinter ihrem Xud). darüber

erwarte feine ^ßfyantafie, beim cS beburfte immer nur wenig, fie 511 weden.

(Sr faf) in bie ßufunft hinaus ... Gr faf) biefen oerhafeten „Jüngling

au§ ber Srembe" oor fid); er fanntc ilm nid)t, aber er fteUte ihn fid) oor:

fdjtanf, blonb, unüerfd)ämt jung, in einem feinen $elj, mit einem falten

Säd)eln um ben mäbdjenfyaft flcincn 3Kunb. Amalie lag bor il)m

auf ben Sinken: r)ciratt)c mich! l)ciratl)c mid)! ftöfyntc fie; bu Ijaft mid)

red)tfd)affencS 9Jfäbd)cn in bic ©chanbe gebracht! — $od> ber infame

junge ©d)Wcbe lächelte baju, bewegte nur abwef)renb feinen regten ^ßetj-

ärmcl, unb trat bon ber Sörüde auf's ©d)iff: benn ben £errn SSenjcl

^atte feine rafdje ^f)antafie plöfolid) in ben §afen, an ben Ölufj, jur

©chnitfmanuSbrüdc geführt. $ie ©rigg „©uftaü Slbolf", mit ber fdjwe:

bifdjen flagge, ftiefj ab. $er Verführer ftanb an SBorb unb lächelte.

W\t einem fürchterlichen ©ajrei hob bie üerlaffcnc Amalie ihre &änbe

unb fprang in ben glufe ... fd)Wimmt ja aud) fdjon ihre Seidje ^in=

ter bem ©djiffe h^- ®« fdjwimmt benn ba neben ihr? 2)aS ift er

felbft — ©ottlieb SBen^et @r lebt; er fdjmimmt wie ein $ifd); er fnirfc^t

mit ben 3äf)nen, benn er lea^jt naa) 9tad)e. S)aS ©c^iff fegelt wie ber
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Teufel ben glujj funab, aber ©ottlieb SSenjel ift fdjnefler. (5r fjolt e3

ein, er flcttcrt hinauf, er ftefjt auf bem $erbc& #ab' id) bid), 93erfüt)rer!

ruft er bem jufammenbredjenben jungen Schweben ju; ©lenber! fiel) l)in,

leer bort tjinten fdjmimmtl — Unb fein geöffnete* Xafajcnmeffer fd^n>in=

genb, ftöfjt er e§ betn ftötyncnbcn Jüngling auä ber grembe in bic

»ruft . .

.

3cfu3, @otte£ ©ofm! maä machen ©ie? rief ba3 2Jcabd)cn aus unb

fuljr in bie $öt)e. ©ie fdjlagen mir ja ttjol ben gonjen Xifcr) in ben

©runb! — §exx SSenjel, ma3 t)aben ©ie — ©ott fotl mid) bcmaljren —
$err SBenjet ftanb auf, ftarrtc auf ben Xifd), ben er mit ber ge=

fjobenen ^au\i getroffen tjatte, bann im 3immer umt)er unb auf Sräulein

Amalie. @r fafj, bafc fie fid) bie Iefote Xfjräne bon ber SSangc mifdjte .

.

Sitte fe^r um Vergebung! ftammelte er.

©ie freien nun 5U begreifen, ma3 ilmt gefd>et)en mar; benn fie fing

an ju läd)dn. ©nblid) lachte fie laut.

mar alfo nod> nid)t fo fa^timm: fie fdjmamm nid)t fteif unb fall

fjinter bem baoonfegclnben „©uftaü Slbolf" fjer, fonbern in alf i^rer

blüfjenbcn Ueppigfeit ftanb fie ba unb ladjte. ©ie lad)te nodj fo, mie

nur bie Unfdjulb lad)t ... Gr Ijatte nur geträumt, mie gemötmlid). (53

toarb if>m etmaS leichter um'3 ^»erj. 2)oa) maä nüfcte e3, bafe fie noa)

fo baftanb? — 9hd)t für ifjn mar fie fo blüljenb, fo r)üt>fct>. liefen

$nbem liebt fie, ber fie nidjt f)eiratl>cn mirb. Unb mie rer^tfRaffen fie

aud) ift, — mie nnrb'3 eines XageS enben ... Gr natjm mieber feinen

alten, abgenufctcu, fjodjftämmigen $ut. Sitte nochmals um Vergebung,

fagte er mit einem unftd)cren, getrübten fiädjetn. 3^ f)abe pfyantafirt;

meine alte ©d>mädje. $>a3 nimmt bei mir überbanb. gräulein Amalie,

eine mol)lfd)lafenbe 9?ad)t!

SSarum mollen ©ie plöfclid) tuieber gefm? SSeil id) eben geljojalmt

Ijabe — gegähnt, molltc idj fagen —

?

Sßidjt meil ©ic geljoiorjnt, aud) nidjt roeil ©ie gegähnt fyabcn, antmortete

$>err SBenjet. Slber mir fmben uns \a auägefproajen, ^fräulein Amalie.

2Bir fjaben un3 über 3f>re ungtü(flia)e Siebe auägefproben; — ma§ fönntc

un* nun nod) intereffiren, Fräulein Amalie. 3<§ »iß mit meinen 9fäd)ten

$u 9Zadjt effen. ©ort fegne ©ie, unb fo meiter!

©ie motten fort, roirflidf unb maf)rf)aftig? — Unb. ©ie tjaben nod)

ntd)t einmal — feine ^£>otograpf|ie geferju; ©ie miffen nod) nidjt, mie idj

denjenigen benn eigentlich fennen gelernt fjabe — mie er fjeifjt — roaS

er ift
—

$err Sßenjel richtete feine lange breitfdjultrige ©eftalt, bic er ge;

toöljnlid) etmaä naa^ oome neigte, fteif unb ftörrig auf. 3^ tnünfa^
1

e3

auc^ nidr)t ju miffen, gräuleiu Amalie, fagte er, ol)ne fie ansufefjn.

^abe fein 3ntereffe für feine ^ß^otograp^ie. 3dt) ^affe i^n, fefete

er f)in3u.
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Ad) ©ott! feufjte baä 3Räbd)cn.

©ie marcn bcibe ftifl. ©ic nafym eine ©tritfnabel bom Sijd) unb

rieb fidj bamit bie Stirn. @r ging langfam jur Xf)ür.

Ad), id) bin ja audj nid)t glütflid)! fagte fie cnblidj, mie um il)n

ju tröften. ©ie gcfjn alfo mirflid) fort . .. 3>cf) f)ab* nod) ma3 in Sßctto,

£err Sßensel: biefe &naübonbon3 für bie ßmiütnge, für bie Meinen

9tidjten. $)er ßabitän bon ber „^ommerania" l)at fie mir gefd)enft.

Ad), biefe lieben flehten 3miflingc, biefe SBaifenfinber, bie immer fo

mager finb — aber immer fo bufcluftig, fo bergnügt. Ad), ^err

Söenjel, nehmen ©ie bod) biefe flcine iüte, unb füffen ©ie bie SroiHmge

bon mirl

©o langfam, mie er gegangen mar, fam er 5U ifjr jurüd. gräulein

Amalie, ©ic finb ein guteä 3Jiäbd}en, fagte er gerührt. 3d) banfe 3lmcn

für bie $üte. 2affen ©ie midj nun gefm!

3a, nun foßen ©ie gefm; aber mie fef)n ©ie Ieeg au« fötedjt,

rooÜY id> fagen. Aud) fo mager, #err SBenjel «Run ^ören ©ie

einmal ba unten ben §obbl)ei in ben ©aftjimmern; mie 2)ie mieber

maradjen! Xiefeä Suchen unb |md)cln; — mie roenn eä auf ber SBelt

feinen Summer gäbe, §err SBcnsel; mie menn Aüeä auf ber Seit fo

märe mie e3 müfete; — ad), geben ©ie mir feenigftenS bie $anb. 3d)

möchte S^nen fo gern biele ftreube madjen; idj bereljre ©ie;

aber f)ören ©ie einmal biefeä Xafelseug! $ie3 ©erafter ba unten

3ft ba3 ein ©djriftroort, &err 2Benset?

Wein, eS ift fein ©d)riftmort; unb laffen ©ie meine $anb!

©ie finb fo blafj, £>err SEen^cl; unb fo mager, mie bie Bmillinge;

— ©ie leben mol aud) bon 9lap\)ta unb Ambrofia, mie bie alten

©ötter! — Unb id) bagegen, id) merbc fo bummelig ... SBie biel Uns

geredjtigfcit gibt e§ auf biefer SBeltl — — ©ie raüffen fid) ftärfen,

£>err SBenjel; — übrigens, ba3 fyätt
1

id) bod) gleid) in ben $ob ber^

geffen: ©ie befommen ja nod) 31jr — 3f)r Honorar für bie legten

©tunben. Sttein $aba fjat mir*« fyeut gegeben, gür fcd)5ef)n ©tunben,

nid)t rnatjr. 5Mtte, nehmen ©iel

$err Söenjel runjelte bie ©tirn, um nadjjubenfcn, unb jdjüttdte

bann ben $obf. ©ie finb im 3rrt§um, Sräulein Amalie. 2Ba3 reben

©ie bon fed^efm ©tunben; e8 finb nur nod) jefjn. AUeS grüfjere x)aW

id) fdjon befommen —
25as meifc id) beffer, ermibertc fie fed, mäfjrenb fie fid) abmenbete,

um if)m nid)t in bie Augen ju feljn. ©ie finb ja ein fo gefdjeiter unb

fo gebitbeter SRann; aber jeber Xütenbrcfjer fann beffer rennen als ©ic.

Unb ©ie fmben ein fd)led)tc§ ©ebäajtnifi für ©clbfadjen, meil ©ie fo biel

AnbreS im S^obf l)aben; unb idj meife, maä ia^ mei^. Ad) ©ott ne ja,

nehmen ©ie bod) tyx ©elb; fte^n ©ie bodj nia)t fo ba!

Aber ©ie irren mirflid)
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2)?ad)cn Sic mid) nid)t böfe ! fiel ihm ba3 2Jcäbd)cn \n*& 38ort unb

hob bie Stridnabel, wie um if)n bnmit anzugreifen. Sie wollen mir

wol wa£ fdhenfen, wie id) merfe. 3<h fod mid) mot nmfonft Don

Seiten bilben laffen; bamit Sie oerhungern tonnen — unb bie armen

3widinge bttju. SSenn id) brei ge^ä^lt habe, |>crr SBenjel, unb Sic Ijabcn

bann nod) nicht genommen, wa$ %$mn jufommt, — bann ftofj' id) S^nen

bietet Sdjmett ber SRache in bie 93ruft!

£err 93cn$el lächelte; roelnuüttjig unb froh jugleid). $ab' id) mid)

wirflid) »errechnet? fragte er bann uufchuloig. 3<h bad)te bodj —
9tber id) weife! — @in$ — $wci —
Sr naljm ba$ flcinc gartet mit bem (Mb, et) fic 55rei fagte, unb

hielt e3 in bie #öhe. 2BaS fang' id) bamit an, fagte er; auf eine fo

gewaltige Summe f)att' id) nicht geregnet —
3d) will 3l)nen fagen, waä Sic bamit anfangen, fiel baä 9Jcäbd)en

ein: Sie gehn juitäc^ft in ba$ warme Gtofaimmer hinunter unb oergönnen

m enbtid) einmal einen guten Xrunf, unb eine (Sigarrc baju; benn

3^re «Richten finb bei ber alten grau Sdjwäbfe gut aufgehoben, unb Sie,

Sie leben nidjt beffer aU ein fruit», unb fcfjn auö wie Söabbit unb

9Bef)bagM Unb juerft aber (äffen Sie fid) ein englifche* 93eeffteaf geben,

mit ober ohne Zwiebeln, wie Sie Wollen; unb wenn Sie fatt finb, bann

benfen Sie einmal an mid), aber freunblid); unb bei bem Wuffafc jur

näd)ften Stunbe, über „bie weiblichen Xugcnben", will id) mir alle, alle

2Rüf)e geben; nun, fo geljn Sic, §crr SBcnjel! Slber Sie (ommen

nicht erft am Sftittwod) wieber, fonbern morgen, ober übermorgen; Sin*

fehn tt)ut gebenfen! Unb trinfen Sic oon bem bunflcn Üöicr, ba$ gcljt

3hnen beffer in'3 95lut; — unb bebenfen Sic nur, fcfctc fic leifer tjinsu:

ich aud) nid)t glüdltdjl — — 5ld) bu mein ÖJott! — Ghtte 9tad)t.

fallen Sic nid)t auf ber Xreppe, §crr Söenjel, gelm Sic fadjting hinunter.

Unfre alte Xreppe ift fo fucceffioe!

II.

£crr SBcnjel folgte ber SScifung, bie gröulein Amalie ihm gegeben

batte: er ftieg mit $Borfid)t fyinab unb trat bann in ba3 oorbere, größere

ber beiben ©aftjimmcr ein, in benen ber SSirtf) jur „Stabt fionbon",

ber SSatcr Amalien*, Warme unb falte Speifen, milbe unb ftrenge ©es

tranfe an bie feefahrenbe 93cüölferung oerfanfte. Sod) ftajütenjungen,

§albmatrofcn unb SSollmatrofen pflegten (jur 3^it, ba biefe ©efRichte

fich begab) bie ÖJaftjimmer ber „Stabt Sonbon" nicht 31t entwürbigen;

hier erfchoüen bie glüd)e ber Sd)ifi*fapitänc unb Steuerleute, unb Sd)ip-

baumeifter, Segele unb Sompafjmacher, alte chrmürbige Seefahrer im

Stuheftanb holten fich W« i{
)
rc Sonntag*räufd)c. 911* Söensel bie Z^üx

jögenib öffnete unb ber Xabatequaltn ihm gleid)fam feine bläulichen
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Söolfem91rme cntgegenftredte , mar ifym banad)
(
m 2Jlut^ , tüicber umm--

festen; benn ma3 foüte er t)ier, bic Sanbrattc unter ben SBafferrattcn.

Dod) $Imalien3 freunblidje SBortc fielen iljm mieber ein; unb c3 mar

il)m bodj ein mel)müü)ig mofjliger (Scbanfc, fein ($la$ SBier unter iffrem

3immcr unb bei iljrem 93atcr §u trinfen. @r rieb fid) bie Stugen, bie

an biefen beifcenben Cualm nidjt mcfyr gewöhnt, bie burd) baä näd)tltd)e

51bfd)reibcn angegriffen unb gerötfjet waren, pngte feinen £>ut an bie

SBanb unb furf)te fid) einen $Iafc.

SBcibe Limmer Waren gefüllt; an langen Difdjcn fafcen fie, 9ttann

an 2ttann, wie bic Sräfjen, ober um Heinere Xifdje ju dreien unb 5U

Bieren, harten auf bem Xifd) unb in ber #anb, lange unb fur^c

pfeifen im SJcunbe. Sitte Snüaliben mit unjätjligen 9lunjeln in fo gc=

börrten ©efiajtern, al3 hätten fie Safjre lang in ber Sonne gelegen;

junge Äapitänc mit faft eleganten SBadcnbärten, mit fefter, blüljenber

£aut, unb gemätjlt gctleibet. ©robe gufjrmannSgefidjter mit Keinen,

blinselnben Slugcn, bie nie ein größeres Söaffer at$ bic Dftfcc gefcfjen,

mit fupferfeften ftafen, bie nie ctmaS «cffercS alö ruffifdjc Dalglidjter

unb grüne Seife gerodjen Ratten; bunfel üerbrannte, magere, fä)arf=

äugige „GJaUionen", bie au3 „ber $ltlantif" ober fonft üon „langer $aljrt"

nad) #aufe famen, bie ber ^affatminb erfrifdjt unb ber Xeifun gcpeitfdjt

tjattc. föotfjmein üon „SBurbaufS", SRnm aus; „ber Sataüia", bunflcS,

fdjäumenbeS Doppelbier unb „fteifer" (Srog fdjmammcn in ben ©läfcrn.

Suftigc ©efäjidjteu aus allen 2Belttf)eilcn, Durdjeinanbcrfdjcltcn ber

(Spieler, SZotljrufe üon Dürftigen, beren ÖJläfer leer maren, burd)=

fdjmirrtcn bic tabaffdjtuere £uft. Dann fufyr einmal mic eine frifdje S8ö

bröfjnenbcö Saasen über einen fürd)tertid)en SeemannSmifc bajmifdjen

;

bann mieber marb c3 ftill. .*perr SBenjcl blieb ftcfyn, blidte untrer unb

l)ord)te. 9ftcmanb gab auf Um 3ld)t. (Snblict) falj er fyinter fid), nal)c

bei ber Df)ür, ben emsigen leeren Difdj, ber bort cinfam ftanb. Gr

nafym einen auägefeffenen 9iorjrftuf>l au§ ber ©de, rüdte ifm an ben Difd),

unb ofmc ©eräufd) fcfctc er fid) uieber.

,§err ©erring, ber SBirtfy, fam fjerau; Amalie ©erringt $ater,

grofe unb bloub mic fic, bod) 511 fcljr in bie 9tunbc gcmadjfeu. ©r

fdjmifctc ftarf, benn feine (Säfte liefeen if)m feine 9tuf)e; aber 93djagcn

unb 3ufriebenfyeit leuchteten auö bem blüfyenbcn, bndenbärtigen, täcf)eln=

ben ®cfid)t. ©ott foll mir 'neu Dealer fd)cnfen: Sie mal mieber bei

mir! rief er aus, unb mad)tc eine 2lrt üon Söcrbcugung, um feine be=

fonbere ©Ijrerbictung o«8jubrüdcn; beim üor .fcerrn Söenjcl, bem „fd)rift=

gelehrten" SRann, Ijatte er einen bunflen, feicrlid)cn föefpeft. Seltene

(£l)rc, §crr SSenscl! Somit fann id) bienen, toonadj fte^t %\)\\cn ber

Omfto? — Sccfftcaf; Doppelbier. Scljr mofjl, fetjr n>ol)l; tjaben mir

alleö, $crr SSenjel. 3ft mir ein feljr angeitc^med 9tanlontcr; — mit

3micbcln, fcljr mo^l, fcljr mo^l. 93ilbung mufj fein, ba^ meifj id); unb
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Sic madjen \a auä meiner Xocfjtcr eine orbentlidjc Seine, $od)bcutfd)c,

toie fid) baä jefct gehört; — nidjt burcfjgebraten; fcljr mof)l. 3Ba£ meine

feligc ftrau mar, bie mar nid)t für ©Übung; unb ba mufctc id) mid)

tool geben: unb baoon tjaben mir'3 nun, bafe ba$ Sinb fid) nidjt fo be;

lernt fmt, mie fie foütc unb moUte. Slbcr ba fifct ja nun ber Sd)rift-

gelehrte, unfer fterr ©enjel, ber ben ©djaben auäflttft. SBon bem

bunflen SSier; ganj, mie Sic befehlen! — 3d) machte mid) gerne

aud) nod) an bie SBiffenfcrjaften ; aber «Sic roiffen ja: roaS #än3djen

nid)t gelernt r>at, unb fo meitcr; ber alte Äopf ift ju mebberbänfeh, ; unb

aus einem Scfjmcinefdnoana lafet fid) fein feibcncS $al$tud) madjen.

fiarl, einen boppeltcn Hümmel für ben $errn ftapitän! Sllum! St^otj 1

— SWit Syrern gütigen 2Bof)Inefnncn, #err SSenjel: id) mufc in bie

Äüdje. (Snglifd), mit Broiebcln; fetjr mof)l!

£err SBenjcl fafe mieber allein, ftüfcte ben grojjen, ljaarbufcfjigen

Äopf in beibe $anbe, unb oerfanf in feine ©ebanfen. 2)a oben fifet fie

nun, bad)te er, über biefer $>erfe, unb feufat nadj ifyrem ,,

s2tbonir/'. 2Bie

in aller 23elt iffd nur möglid), bafj ein ehemaliger Ganbibat ber Xfjco:

logie fid) in ein 9ttäbd>en oeroarrt, ba$ oon „fucccffiocn Xreppen" unb

„Äboni|en" fpridjt, unb einen Slnbern gern r)at ! — Unb fie fagt mir'3

nodj in'3 OJefidjt: biefen Zubern lieb' id). Unb id) alter ftiubSfopf —
©cjrlid) mcnigftenä ift fie! Xreurjcrjig; unb fo gut; ad), fo lädjerlid)

gut. Unb biefe Öeftalt; biefe frifdjen SEÖangen — — SSäY idj nie in

bit» $au£ gefommen! Sur bie paar Xfjaler, bie id) meljr oerbiene, ift

meine ©eelenrufje r)in. 2ld), ein fd)led)ter £anbcl! _ 2)a fi^t nun fo

ein alter „fd)riftgclef)rter" Uiarr, einfam unb gottäerbärmlidj — — —
9ied)t f)at fie: biefeö Doppelbier ift gut. Unb biefe braune ftarbe; biefer

GManj barin, menn ba3 Sidjt fjinburdjfdjeint. 23ie ber bunfle Sernftcin,

ben id) aU 3uitge am ©eeftranb bei ber SRoftotfer Jpaibe fanb; — ferne,

ferne Seiten! — SSie bie S31afen auffteigen; biefe roilbe Sögb, aU fämen

fie fonft ju fpat. @eib tfjr aud) toa3, ifjr Keinen Suftpcrten, bie if)r'3

fo eilig f)abt; bie ifjr'i nid)t ermarten fönnt, bis iljr ba oben jerplafct?

Unb menn ifjr nid)t gleidj jerptafet, ftürjt ifjr auf cinanber ju
f
mie ein

paar fiicbcnbe, unb au$ 3roeien mirb ©ine — fmft bu mid) nidjt gc-

fct)n. <5ad)te, fachte, fachte, 3ungfcr Slawen; ja, bu ba — — 2öcg

ift fie. SWit iwn ©lä^en oereinigt; — unb nun plnfecn fie; gemein^

famer Sprung 9Zic^t3: nicfjt in'* SBaffcr, aber tu bie ßuft. Unb ba

fifit fo ein fed)S Sd)i^ langer £erl, tarnen* ©ottlicb SBensel, unb fief)t

eua) ju, mie e§ eud) ergebt, ©i^t benn irgenbmo (Sincr, ben ia^ nid)t

fe^e, unb fietjt cbenfo auf bie Suftblafe ÖJottlieb SBenjel ^erab? unb

madjt feine ©loffen über biefe ruppige alte 931afe, bie aud) immer

fteigen, immer fteigen moüte, unb immer bie ©efmfud)t Ijatte, fid) mit

einem 3un8fcr ©tasten 51t oereinigen — unb cnblid) jcrpla^en mirb ?

Unb bann fragt oicllcicfjt noerj irgenb ein perlenbe^ 331ä3d)en: „mo ift
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ÖJottlicb 23cn$ct geblieben?" — unb iubem fie ba3 fragt, ift fic audj

bat)tn — —
Gr fah t)on feinem GMafc auf, ba ein großer Statten eä öerbunfelte,

unb ftarrte ben ©chatten an. Gin junger SDcenfd) mar herangetreten,

bem ein Breiter folgte. Seibe nahmen ihre mobifd)en Keinen £ütc üom
®opf, matten eine leiste grüßenbe SBeroegung unb festen fid) an ben

£ifd). $err SSenjet erroiberte ben ©ruß. Unmiatürtich rüdte er bann

ein menig mit feinem Stuhl; benn e8 gefict ihm nicht, baß er nicht

allem blieb. $er eine junge 3Jleufch bemerfte bic3 unb fing an 511

tadeln.

Gä ift eben nirgenbS mef)r pa&, fagte er mit einem leifen au3=

länbifdjen Slcccnt.

3a) habe audj biefen Xifd) nicht gepachtet, ermiberte SBenjet höflid).

2)ann errötete er, rocil er gern emmä SBeffercS, Hrtigereä gefagt hätte;

boer) e3 mar &u fpät.

$te jungen Sflänner forberten eine ftlafd)C SBein; fic hatten bren=

nenbc Gigarren in ber #onb unb fuhren fort su rauchen. #crr SBenjel

betrachtete fic; flüchtig unb befcheiben. 3)er, melier gefprochen fyitte,

mar ein fjübfcher SDtenfd), eher Hein als groß, äußerft jierlich gebaut.

Gr h°tte ein feinet 9cä3chen, lichtbraune 9lehaugen, bie, mie bei einem

neugierigen 33ogcl, lebhaft h*n nnb her blieften, unb leicht geträufelte»

faftanienbrauneS |>aar, in ba£ er t)on 3eit ju 3eit feine unruhigen

.§änbe »ergrub. $er Rubere mar größer, ctmaS afchfarben unb über=

Iwupt unfeheinbar. 5lud) mar üon feinen blaffen Sörauen unb Simpern

faum etroaä 511 fehn, fo baß man auf ben erften 93lid gesroungen raarb,

fie ju fuchen. 3)ic£ tfjat benn auch SBcnjel ; boch nad)bem er'3 gethan,

fah er mieber in fein ©las, nahm cä unb tranf es au£.

2)ie beiben jungen Scute begannen mit einanber ju fprechen; aber

in einer fremben Sprache, bie er nicht uerftanb. Gin$elne SSorte Hangen

faft mie beutfeh; er horchte eifriger hin. 2)ann mar mieber $lüe$ fremb.

Gnblid) fchien ihm gemiß, baß fie entmeber SJänifch ober Sd)tt>cbifd)

fprächen; entfeheiben tonnte er'S nicht, ba er fid) um biefe beiben Sprachen

nie befümmert hotte . . . 2ßic! foUte Giner oon Unten unfer „Slbonir/'

fein? fuhr ihm auf einmal burd) ben $opf. G3 lief ihm heiß «ber baS

©eficht. Gr betrachtete bie Seiben oon Beuern. Sie maren nicht fcc=

mäunifch, fonbem eher mobifcf) gefleibet; ein bunfelblaucS, feinet, burd)=

fdjcinenbcä £>al3tuch fiel bem Saftanicnbraunen, nad)läffig gefdjlungen,

über ba3 blenbcnb meiße #emb. Äoftbarc SRinge trug er an ben Ringern;

menigftcnS fchien ber große Stein in bem einen 9iing ein 9tubin ju fein.

3>aoon tonnt' ich ja *W>1 ein 3a hr leben, bachtc SBcnjcl; ich niit meinen

Richten . . . 2öär' etma ba3 biefer Jüngling nuS ber grembc?

Gr fah nod) einmal h™, Dann fdjüttelte er ben Sopf. 2öic ganj anberS

fteüte er fid) „denjenigen" oor: groß, fdjtanf, btonb, mit einem falten
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Sädjeln, falte 3iege3geroiBf)cit in ben blauen Wugen. Unb biefer Kaftanicn;

braune tjier mar ein falber Knabe, ber fo rjerjlid) lachte, roenn ber

Slnbere fprad); ber fo luftig fd)roa&te; ber ben ftlaum über feiner Cber=

lippe ftrid), roie ein Sögel fein (Befieber pufot. 55er Rubere aber, ber

Slfajgraue — weniger SlboniS, als ber, tonnte man nid)t fein.

9cun, fo mögen fie Dänen ober Sdjroebcn ober ouc^ Sapplänber

fein, roie cä if)nen beliebt! backte Söenjcl beruhigt, ba eben fein 93eef;

fteaf fam; forbertc ein neue« ©la* 93ier, unb mit ber iöegierbe eine«

2Kenfd)en, ber an biefem Wittag nur Kartoffeln auf feinem Seiler f>attc,

fing er an ju effen.

Sllfo bei Deiner Slbreife bleibt e3, alter Sunge? fragte ber Kaftanien;

braune, in feiner norbifdjen Sprache roeiterfpredjenb, roä^renb SBenjel afj.

9ttajt Gtnen Sag gibft Du mel)r ju?

51jel, e$ mufc fein! antwortete ber $lnbre. 3Rorgen mit bem erften

3ug faljre id) nad) Stettin; oon ba mit bem Dampfer nadj SDcalmö.

Denn e3 erroarten mid) bie liebenben Gütern, unb fo rocitcr . . .
sJ£cuüd)

fagteft Du mir: „roenn Du gef)ft, getj' id> mit!" SBarum roiüft Du
mm nid)t?

Sld), id) rooUte roofjt ! 2unb, id) tootlte rooljl! 3n biefer oerbammten

alten fmnfeftabt ift fein Scben, fiunb; id) langroeile mid) roie ein alter

Seefmnb; ©ort ber $err mag roiffen, roarum mein SSatcr mid) in biefeS

Sieft gefdjidt f)at, um Deutfö parliren ju lernen! — ©ut, nun bin id)

r)tcr geroefen, unb idj fjab'3 gelernt —
9Son ben fd)önen Dödjtern Deine* ^cnfion3öater$ —
Da3 ift oorüber, 2unb! Dreier 3artc, lrjrtfd)c 93unb ber fersen ift

ju ©nbe!

Unb Gmma, bie „f)olbe Kleine"?

Vorüber, 2unb, üorüber!

2Bie biefer Heine Don 3uan fpridjt! fagte ber Sljdjgraue unb be;

trad)tete ifjn ironifd) burd) feine Ijalbgefdjloffenen, roimpcrlofen Slugen.

„Vorüber, Sunb, oorüber!" — Da tjat unfer fd)öncö 3Ijelct)cn einmal ge=

lefen, bafe Wir Sdjrocben bie „ftranjofen be§ Horbens" finb, unb fjält

nun für feine $ftt(^t, bie 2öaf)rf)eit biefeS <Safec3 ju beroeifen! — 2af?

Deinen fogenannten „©ort", Keiner Don 3uan; biefer braune SSeijcn

toiü 3cit Ijaben; mit ben gingern f)crau3$ief)cn läßt er fid) nidjt, id)

gebe Dir mein SSort. — Du Ijatteft Dir ja oorgenommen, Deinem

ißenfionSoater burd)5ugef)en, roenn Du ein fjalbeä Dufccnb biefer freunb;

liefen fleinen Sftäbdjen Ijinlänglidj unglüdlid) gemalt f)ätteft
—

Da« fagte id) bamatS, au» Uttfhlit, als id) ju oiel oon biefem

fjöffifdjen ÖJrog getrunfen Ijatte. Du alter Satirifer! fo ein geroiffenlofer

Sattenfänger unb Seelenocrberber bin id) nidjt; auf Gfyr' unb Seligfeit!

Slber roaS fann id) bafür, bafj bie beutjdjen SDcabcfjcn mir fo frcunblitf)e

klugen madjen, ftatt meinen greunb 2 unb 51t beehren; unb bafe fie in

Digitized by Google



206 2Uolf rOilbranbt.

©er^üdung geraten, wenn id) ilmen mit meinem fjofjen Xenor fd)webifcr)c

Sieber finge —
Unb bafc ilmen boS #ers bricht, fiel ber Slnbere ein, wenn ba3

fdjwebifdje !ftad)tigallenmännd)en auf adtfunboieraig ©tunben in ben ftäfig

niufc, weit es mit einem *Rad)twädjter fämpfte —
2)aS oergeff' id) ifmen nid)t! rief ber ßaftanienbraune aus, 50g

feine #anb aus bem lorfigen §aar unb ballte fic jur Sauft, liefern

9tad)twäd)tcr 5U glauben, biefem Sd)uft, ber behauptete, id) ^ätte ifjn

geofjrfcigt — — (Sine Süge, Sunb! 3$ wollte mid) nur öon bem

fdjmufcigen alten Stert nid)t berühren taffen, unb id) mattete mid) lo3.

$afür mid) einjufperren! $a3 mar ungeredjt! tiefer ^otisei^Senator,

biefer StedjtSüerbrefjer, biefer eitle ©erf ljört nod) öon mir, Sunb; bem

tlju
1

id) nod) einen ^offen an, bafc bie SBitfelfinber in ber SBiegc brübet

ladjen follen; barauf fannft $u ©ift nehmen, Sunb!

3d) wilTs nehmen, SIjcl; aber unbanfbar bift $u: benn biefer

^olijeUSenator ljat $ir ja oottenbS bie afläbdjen toll gemalt. HHit

deinem ©efidjtdjen unb ©eftetld)en fing'S an, bann fam 3>ein Xenor baju,

bann murbeft 2)u Söiärtnrer unb mufcteft hinter 8d)Iofj unb Stieget: ba

waren bie ^erjen berloren! — Sdjone deinen SBart; feine 3ugenb,

Slrri, fei $ir Ijeitig. $u miöft atfo nia)t mit?

Sunb, id) wollte motjt —
9ta, wer will benn nidjt? 3*9enb eine neue blauäugige Xtm3=

nclba —
Sunb! fuf)r $ljet auf. SSir finb nid)t allein, Sunb!

Sunb 50g bie ©raucn in bie £>öf)e, bajj iljre blaffen Sinien beuttid)

fia)tbar mürben, legte ben ®opf auf bie Seite unb fing an ju pfeifen.

2Ufo eine grofie ©lauäugige ift eS! fagte er bann mit einem fdjlauen

Säbeln. Stidjt fo aufgeregt, Stjet; ber SRann ba mit bem SBeeffteat unb

ben 9*ad)twanbleT^ugen üerftef)t unS ja nid)t; benft audj gar nid)t an

uns. SD^einft 2)u, id) f)ättc nid)t gemerft, bafe cS mieber brennt? SBarum

Imft 25u mid) in biefc ©eemannSfneipe gelodt? SBarum r)at ber SBirth,

eine f)übfd)e, grofce, blauäugige Xod)ter? Söarum fummteft £u untere

wegS baS Sieb bom blonben SBirtt)ätöd)terlein? — 2)u, nimm $id) in

9Id)t. SSenn irgenb ein Seefahrer biefem 23irtl)3töd)tertein ben #of

madjt — mit fo 'ner SBafferratte ift bann nid)t ju fpafjen
—

Sd) fürdjte mid) nidjt fo oiel! rief ber junge SWenfd) mit einer

megmerfenben, ftoljen ©eberbe aus. Seine klugen büßten; ein fjinretjjenber

StuSbrutf männlidjer Sd)önf)eit fam in fein unbärtigeS ©efid)t. *8on

Sürdjten unb (Sorgen mu^t 2)u mir ntdjt reben —
®ut; id) fage nid)tS! ~ 9JJit ber 2£irrf)3tod)ter aber ^at eS alfo

feine 9Ud)tigfeit. SBieber ein Sunb ber ^erjen —
Sie mufi mein werben, Sunb! rief ber Jüngling mit plöfelidjem

5cucr au*.
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(Sa fef)lt nid)t mef)r biet baran, fefcte er bann, bic Stimme bämpfenb,

(£r moflte nodj etroaä jagen; bod) er fefctc bie meinen ßäljnc auf

bie Unterlippe unb blidte ftumm in fein ©la* ©nblidj nafjm er'£ uub

leerte e3 auf Ginen ßug.

$ml murmelte 2unb. $u „3ran$ofe be3 Horbens" — —
Sr bradj ab, benn ber brttte SRann am Xifdj fiel if)m mieber in^

Sluge unb feffettc auf einmal feine Slufmerffamfeit. #err SBenjel fjatte

ben f)od)ftirnigen Äopf über feinen Xefler geneigt, öon bem ber lefcte 9teft

be$ ©eeffteafä oerfdjmunben mar; ber .ftaarbufd) über feiner Stirn ftanb

roie gefträubt in bie £öf)e, unb bic meitaufgeriffenen Stugen, bereu bläu=

lidje£ SBeifj überall an ben gerotteten Räubern fidjtbar marb, ftarrten

fd)räg auf ben Xifd). 9ttit ben unruhigen §änben §crrtc er feinen Sd)nurr=

bart, fo bafj ilmt red)t3 unb linfs einige lange £aare jmifdjen ben Singern

blieben. £ann bemegte er bie gefpannten Sippen, mic menn er flüfterte.

Xann burdjfuljr er mieber ben ©art, mie menn er jwei Seile barauä

maajen roollte, unb bemegte bie ©raucn auf unb nieber. (Snbtid) flüfterte

er mieber unb fd)üttelte ben fiopf.

®cr Sd)roebc lädjelte. @r gab bem fiaftanienbraunen einen SBinf;

nun blidte aud) biefer auf SBenjel. $er fonberbare Slnblid medte fofort

feine Neugier. $ie IjeHen föefjaugen bcS Süngting* traten fid) meit auf

unb folgten jeber ©emegung, bie ber 9ftann ba mad)te; als fäf)en fte ein

intereffanteä SBunbertfjier, ba£ man ftubiren mufe. So beobadjteten fie

il)tt ©eibe, äußerft aufmcrlfam, olme fid) 511 rühren.

#err SScnjel faf) nidjtS baoon; er träumte. $a3 ©cefftcaf unb ba$

Doppelbier garten fein ©et)irn ermärmt unb belebt; bie tabafbide fiuft

ummölfte es. ßr mar mieber auf bem „ßhiftaü Slbolf", auf ber fdjme^

bifdjen ©rigg, unb ber ermorbete Jüngling aus ber grembe lag &u fci=

nen güfcen. $a lag er an ber Oeling, bic ^eljärmel über ber ©ruft

getreust, unb rührte ftd) nidjt mcljr. SBenjel ftanb unb faf) auf if)n

l)erab; ein bumpfeä ©efüljl ber 9tcuc legte fid) iljm auf bie ©ruft; unb

bod) trat'S it)m fonberbar mof)l, bafj er etmaS Ungcfjcureä, Unmcnfdjlidjeg,

nie mieber gut ju 97iad)cnbe3 öotlbrad)t t)attc . . . 23a3 fjaben Sic gctfmn?

fragte iljn eine gefd)äft3mäfiig ftrenge, fur$ abbred)cnbe Stimme. 25er

^ßolijckSenator, £crr Submig OkotiuS, fknb öor ifym ba (ÜJott mag

ttnffen, mic ber fo fd)ncll an ©orb fam). S)aS mof)lbefanutc fleine öcfid)t

mit bem furjen, fa^märjlid)en ©ärtdjeu unter ber 9iafe unb ben flugen

klugen blidte über bie birfc golbenc Ufyrfctte, bie auf bem fanft gemölbten

Söaudj lag, auf ben äftörber f)crnb; benn biefer fniete auf einmal neben

feinem Opfer. SSa§ f)abeu Sic getrau? micbcrljoltc bic fa^arfc Stimme

3d) ^abc Slmalic ©erring gerädjt! antmortetc SÖenjcl mit fürd)ter=

lidjer 9tu^e. X^un Sic mit mir, $err Senator, ma» 3$ted ÄmteÄ ift;

id) ^abc Amalie ©erring gerädjt, unb ia) mufjtc c» tt)uul
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Stemmt if)n fcftl fogtc §crr Submig örotiuä furj; siuet bewaffnete

Sßottyiften traten oor. ©ic bereuen nidjt, roas Sie gctlwn Imbcn? — 9lcin!

antwortete Söcnjel unb fdjütteltc ben ftopf. tiefer junge ©djmcbe mufjte

fterben; er f)at jmei SDienfäjen um GHüd unb Öcben gebrad)t! Unb wenn

ba* fiebenmal gefd)äf)e, ma3 Amalie Serring gefajefjcn ift, fi eben mal
mürbe id) tfjun, maS id) getrau Imbe — fteben, fieben 2RaI — —

3n feiner finftern, oer$meifeltcn @ntfdjloffcnt>eit fd)lug er auf ben

Sifd).

(Ein 5öiergla§, amei SBeingläfer unb eine ftlafdje flirrten. SSenjel

I;örte e3 unb berftört blidtc er auf. @r fal) bie beiben lädjclnben ©e=

fidjter ber jungen ©ajmcben, bie if)n anftarrten. Sogleich marb er

feuerrot!).

©ie f)aben eine bertcufelt lebhafte
s
}$ljantafic, lieber .'perr! fagte auf

beutfd) ber Süngere, ber ©d)öne, ben biefer ganje Vorgang aufjcrorbentliäj

erweiterte. SBem ©ic ba mol eben in ©cbanfen an'3 fieben gcljn, bajj

©ic fo graufam in ben £ifd) f)iucinfd)lagcn! — 33ittc, bitte, entjdjulbigeu

©ic fid) nid)t. 2Bir finb junge Seute; und madjt ba§ Vergnügen, $err;

mir ^aben Junior, $err. 3d) gar nidjt gebaut, bafj in biefer braben

alten ©tabt fo feurige, pf)autaftifd)e Sterte — — ©ersehen ©ie-, fo ein

pf)antaftifd)er $crr, mollt' id) fageu 3^r 28ol)l, lieber #err! 3d)

trinfe auf 3fjr SBol)l. 9ttcin gteunb fiunb triutt mit!

Saj trtnfe mit, fagte ßunb.

Xarf man einmal unbefdjeiben fragen? fufjr 9(rd fort, nadjbcm er

fein ®ia$ an$getrutt!en fyatte. Ratten ©ic bie GJemogenljeit, un3 mit;

äntl)eilen, mit meldjem §allunfcn ©ie est eben &u rfmn Ratten, als ©ie

auf ben Sifd) fdjlugen?

$crr 28cn$el fal) ben Jüngling aufmerffamer unb mit madjfeubcm

SBoljIgefallen an. XaS ^eitere, jutraulidje, blüfjenbc ©efidjt, beffen ncu=

gieriger SJlid nid)t belcibigtc, meil er mic ber SBlicf eine! muntern

SBogcU mar, ber auf einem 3lft einem fremben, bunten SBanbcrbogel

begegnet, — biefer ®efid)t madjtc ilmt Vergnügen; unb bie mcidje, frifäje

Xenorftimmc Hang ifmi überaus angenehm im Dfjr. 3d) bitte um ©nt=

fd)ulbigung, mein lieber .<perr, fagte SBcnjel, mit nod) fd)üd)tcrncr Reiter-

feit. 2öic !omme id) ba$u, meine Herren, bafj ©ic fo freunblid) finb.

tiefes braune ©etränf ift mir mol ju $opf geftiegen; id) Ijabc pljan;

tafirt. XaS ift meine ©d)toäd)C.

Xaö gefällt mir gerabc an £W)ncn; ba$ amnfirt mid); baä ift

intcrcffantl gab ilmt &$el jurüd. SBcnn mau nur miffen bnrfte, morüber
©ic Vbantafirtcu —

$d) muß Sfyncn ciliaren, mic ba3 fommt, fiel SBenjel ein unb marb

mieber rotl). 2)a finb biefe ocrmüufdjtcn Griminalgefdjidjten*, — fdwu

meine fclige ©dimefter fagte mir jumcilcn: Xu überuimmft Xid) bar in,

Xu oertiefft Xid) 311 fel)r in biefe« Xcufeineiig; ~ fic l)attc übrigen^
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$edjt. 9Kenfd)cn mit aufgeregter ^antafte foütcn mehr SerftanbeS;

büajer Icfcn; nid)t biefe geheimniBootten, blutigen, öerbredjerifdjcn ©edem
franfheitSgefdjidjtcn; beim SBerbredjen finb ©rfranfungen ber ©celc, meine*

Herren; ober meinen ©ic md)tV

ÖJut gefagtl fef)r gut befinirt! antwortete Mjel unb niefte feinem

greunb fiunb ju, ber bann gleichfalls nidte. Stber beantworten ©ic mir

gefaüigft eine ftrage: was fjaben bie (£riminalgefa)ta^ten mit öftrem

^tjantaftren ju tfmn?

3<h ^abe ju oiel baoon genoffen ,
gab #err ffienjel prüd. 3a)

hab' mir bie ^fjantafie bamit oergiftet; — baS ift meine ©chmädje.

UBenn mid) nun irgenb etwas aufregt — laffen mir bei Seite, was eS

ift — fo wirb mir gleich gewalttätig $u 9fluthl 9tid)t in ber SBirf:

lia^feit: ba oerlaff' id) nicht leidjt ben regten 2Beg, ba bin id) ein frieb=

fertiger Sftenfd); — aber in ber ^fyantafie ftift
1

id) fo biet Unglüd an,

bajj eS fdjredlid) ift. beginnt eS allemal mit ©d)lcchtigteiten unb

cnbigt mit üKorb unb Xob; ba fenn* id) feine Ökenjen, #err; ba gibt'S

feine ©d)onung. Sßlöjjlid) fommt ein 93Iutburft über mid), ben id) fonft

nicht fenne SBlutburft id) f)abt 2)urft $ttt ©erring, nod)

ein ©la§ SMer —
Xrinfen ©ie bod) nid)t mcfjr oon bem braunen SBicr ba, fiel if)m

91rcl in'S SBort. Xrinfen ©ie ein ®laS mit uns, oon unferm SSein! —
Sari, nod) eine SSIafaje, unb ein britteS ©las! — ©ie werben bod) nidjt

fo ein $$tfifta fein, ftd) ju wiberfefeen. 3<h mufe no<h öicI mi* Sh^cn

reben, ^err; ©ie ftnb ja bie merfioürbigfte ©pecialität, bie id) in biefem

alten Sftcft gefunben Im&e; — bitte, ftofjen ©ie an! @S fommt alfo

ein ©lutburft über ©ie

#err ©enset nidte; boch in biefem Slugenblid — ba er baS ®laS

mit bem rotten SBein an ben SRunb gefefct ^atte — mar etwas SlnbereS

als ©lutburft über it)n gefommen. ©ein blaffeS Hntlifc leuchtete oon

23erftänbnif$ unb GJcmifj, je mehr er fdjlürfte. $enn er tranf nicht, er

fog, langfam, tropfenmeife, unb jeben einzelnen Xropfen fd)ien er mit

herzlicher greube ju begrüben. 2>ann fefete er ab, l)ielt baS ÖUaS gegen

baS 2id)t, brüdte bie Unterlippe fdjmcdenb gegen bie Oberlippe, unb

machte ein wehmütig beifälliges @efid)t.

£m! murmelte er.

(SS fa^eint, ©ie fyaben ein feines Gefühl für fo einen Xropfen, fagte

$l£cl Reiter.

.$err SEßenjcl nidtc.

91ber cS fdjeint, ©ie genießen ir)n nicht oft.

föann'S nid)t, lieber £err! antwortete SBenjel treuherzig. 3d) fm&c

feine SRubine an ben Ringern, — fet)cn ©ie; unb bie beiben fleinen

©bclfteine, bie id) ju .§aufe habe, finb ein frcffenbeS Kapital, mie

man ju fagen pflegt.

9U>x\> unb Süb. VI, 18. 19
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2Baä für ©belfteine? fragte Sunb, eine neue Sigarre in 93ranb fefeenb.

@in paar Winten, $err. $ie mir bie fdjon erwähnte ©djmefter

Ijintertaffen b,at. — SSirflic^ ein guter Xropfen; milb unb ftarf!

Hub biefe 9tid)ten, bie ernäfjren ©ie aud)?

(So gut e* get)t! ermiberte SBen^c!, mit fanft mef)mütb,igcm 2äd)cln.

3Ran ttyut eben, mag man fann!

Unb momit emätjren ©ie ba3 alle3, wenn man fragen barf?

93ei richtiger (Sinttjeilung ber 3eit gef)t e$, lieber #err. £ag£,

menn bie 2cute machen, geb' id) ifyten ©tunben: Seutfd), granäöfifd),

®efd)id)tc, ®eograpf)ie. 9ßad)t$, menn fie fd)Iafen, fdjreib' id) für ftc ab.

Unb mann fd)lafen ©ie? fragte 2unb in rufjiger Öogif meiter, bie

klugen tjalb fd)ticf$enb.

SBenjel lächelte. 3u ber 3roifdjenaeit, antmortete er.

9lu3 meinem ©toff bilbet fid) biefe 3n)ifd)enscit, memi id) fragen barf?

9lu$ bem 9ttanget an *Bcfd)äftigung. 3)afür forgen bie Zubern;

baran fctjlt esf nidjt! — SBenn id) $um Söcifpiel nid)t£ abgufdjreibeit

fjabc — mic jefct — nun, bann fann id) ja fd)lafen, fo oiel id) mitt.

Dbcr menn ein S3ater mir fagt: „mein ©ofjn ift jefct mit baS 3)eutfd)c

fartig, incommobiren ©ie fid) nidjt meiter, ba Ijabcn ©ic %1)x ©alär"

— bann b,ab' id) ja aud) bei Sage ©d)Iafen$seit; — unb ba3 ereignet

fid) oft. Sllfo für meinen ©d)laf brauajen mir nia)t ju forgen . . . ©d)öne,

purpurne %axbc\ — 3JHlb unb ftarf!

9htn, fo trinfen ©ie enblid) einmal auS! fagte 2unb.

SSenjet lädjelte unb tranf au3.

Unterbeffcn rüdte 3lyel auf feinem ©tul)l unruhig f)in unb tjer: fo

bemegte tfjn ba3 HJcitgefüf)! mit bem blaffen SJtcnfdjen, ber nidjt Ragte,

nidjt feufete, fonbern aufrieben mie ein ®inb „purpurnen" SBetn genofj.

2Sie e3 ben 9lad)tfd)metterüng juni 2id)te jietjt, mufjte ber Jüngling fort

unb fort auf biefe träumerifdjen, geröteten Hugen flauen, bie bie 9tad)t~

arbeit entjünbet f)atte, unb bie nun Dom ©lücf bcS Momentes ftraf)lten.

Unb ein fcajä ©d)ub, langer ®erl! bad)te er bei fid). 3roeieinf)alb ©ajub,

jmifdjen ben ©djultern breit! Unb ein terf oott ©Übung unb SSerftanb;

unb bei 9iad)t fc^reibt er ab! $er föubin an feinem eigenen, mob>

gepflegten ginger fiel iljm in bie Hugen. (Sr fdjämte fid), iljn ju feljen.

@3 surfte if)m in ber anbern £anb, ifjn abjuftreifen unb bem blaffen

*ßf)itofopf)en gegenüber in baS ®la$ ju merfen; unb babei 31t fagen:

|>err, üermöbeln ©ie baä! $ür bie 9ßid)ten, #crr! $od) er fd)ämtc

fid) mieber biefer prafjlerifdjen (Srofcmutf). @3 fjatte fie ja Üftiemanb be-

gehrt . . . Xrinfen mir einen fleinen Siqueur? fagte er cnblidj, um etma&

W fagen.

3d) mol nia^t, entgegnete |>crr SSenjel. ©o eine „Orgie" mit bret

<&etränfcn bin id) nidjt metjr gemöfmt.

2lncr) nia^t, menn iä) e3 %$ntn oormacb.e? fragte 9tjct mieber. Qt
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rief nad) einer ftlafctje oom feinsten Siqueur, unb brei (Släfern ba$u

X)ann fußte er fid) ein Gfrla*, fteflte eä auf ben Xtfd), fafjte e3 runb um;

fjer mit ben Sippen, ofme mit ben £)änben 5U berühren, fjob e3 fo

in bie vhHk unb gofj e£ fict) funftgered)t in bie sidüc f)inab.

$)a3 fjab' icf) noef) nie gefefjen! fagte SSenjel mit aufrichtigem, finb=

liefern ©rftaunen. 2Ba£ ber SJcenfd) Mes> fann; cd ift munberbar!

Unb fönnen ©ie menigftend immer ein Söeeffteaf |U 9cad)t effen?

fragte Sljel, bem burd)au3 fein SJcitgefüfjt über bie Sippen rooUte.

2)a& nun rool gerabe nict)t! autroortete SBenjel mit bebäcfjtigem

fiäcr)ctn. $ie$ mar eine SluSnafyme, £>err; au3 ganj befonbern ©rünben

. . . @r roarf einen unmiUfürlicf)cn 93fid jur $>ede t)inauf, über ber

„^Diejenige" roofjnte . . . Sonbern für gemöfmlicf) eff
1

icf) nicfjt $u 9lai)t,

fefcte er bann tnnju.

©ie effen für gemörmlief) nicr)t 5U 9cad)t, #err?

9*cin. @* befommt mir beffer. SBenn id) etmaS hungrig ju ©ett

gefje — mann e* nun auef) ift — fo fcf)lafe icf) mie ein <£ott; ober mie

ein ©ad, menn ©ie lieber moüen. dagegen, toenn id) gegeffen f)abe, mirb

ba£ 2Mut ju üppig unb ber ©eift ju madj; bann fommen bie kriminal:

«ßfjantafien, $err. 25ann lieg' ict) ba unb oermidele mid) in ^roceffe,

£err. 2)a unten am ©tranb sunt Seifpiel liegt 3«nö"b erfplagen; id)

gefje afmung$to3 meiner Sßege, fomme borbei, fefjc it)n mir an. ^löfelicf)

ergreift man mid> oon cjinten; — bie ^olijei. $er 9Jtörber! galtet

ifm feft! galtet it)n feftl — 3er) fange an ju gittern, benn icr) fage mir:

roie miHft $u nun bemeifen, bafe $u unfctjulbig bift — roie röiöft $u
es bemeifen $5iefeS 3ittem fpricf)t gegen mid); biefe£ 3i*tcrn mirb

mein Ungfüd. SBofjcr biefeä 58Iut an %\)ttn Singern unb an Sförcr $ofe?

färjrt mief) ber ^olijei=Senator an. 9ceue3 Ungtüd: fünf SJcinuten borf)er

rjatt' icf) Sßafenbluten; fjintcr bem Sörettcrftapel, fünfzig ©cfjritte baöon; —
$err, mer glaubt mir ba§! — 3dj bin ber SJcörbcr, natürlich —
Unb fo lieg

1
ict) ba, pfjantafire meiter, berroidele mid), bis id) niajt mef)r

$u retten bin. 3"fefe* Menne i(f) 2tfle3, roaS fie oon mir moUen, nur

bamit bie ©acfje ju @nbe fommt unb icf) fdjtafen fann . . . 2lber bann

im ©djlaf erleb' icf) gemöfmlicf) meine lefcte ©tunbe — —
Xaufenb ©cfjiplaftcn Xeufel! rief 5IjeI auS, mit einem fcfjroebifdjeu

i^Iuct), unb fu^r Oon feinem ©turjl in bie |)ör)e. £a£ ift teuflifcf), ^err!

— — $a£ ift ein ^ecrjoogel, ßunb! 5)ad ift ein auögefucf)ter HJcärtörer!

5Die erbärmliche SBirflic^feit mit ben beiben 9lid)ten unb oljne Seeffteaf,

bie genügt it)m nict)t: er träumt fief) biefe§ fcr)auber^afte ^fjantafielebeu

baju; — baö ift ein Sbgrunb, Sunb!

5)a§ ift, fo ju fagen, Uebermut^, ermiberte Sunb, mit ben mimper;

lofen Stugen jminfernb.

SBenjel betrachtete bie S3eibcn, (Sinen nad) bem Slnbern. Sangfant

ücrflärte ficr) bann fein @eftd)t 511 einem rüljrcubcn Sädjeln. 2Jceine Herren!

19*
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fagtc er, nidjtä auf bicfcr SBelt ift gan$ fo fdjlimm, toie e3 fdjeint! 2)ie[e

^tjantafie, bie mir fapn manche le$te ©tunbc üerfdjafft Ijat, — bic ift

ja audj mein ©lud. Sßenn td) fo bafifce, mäfjrenb e£ öiefleiajt brausen

regnet ober ftürmt, unb mir ein Seben ausmale, toie e8 w>4 toerben

fönnte — ober toie c§ getoorben märe, toenn nur $>ie£ unb Xa3

34 fmb
1

brei Seben, meine liebe Herren, ©in mittelmäßige^: baä ift

bic SBirMic^feit; ein fd)led)te§ unb ein gutes : ba§ finb bie getrdumten.

2)abet fann man bcftefjen . . . Unb nun merb' i4 ju all bem ©enufj,

ben idj Ijeute fwbe, aud) nod) eine Zigarre raupen —
@r griff in feine 2afd)c, in ber er eine in Rapier geroidette lefcte

Gigarrc toußte. $od> ^jel fam if)m juoor. ©id) über ben $if4 lelmenb

griff er nad> SBensclä Slrm unb l)ielt iljn feft. $aS toerben ©ie boct)

nidjt tfmn! fagtc er mit feinem tjcrslicfjftcn, toof)tflingenbften Xenor. (Sine

oon meinen (Sigarren toerben ©ic bodj raupen! — ©eljen ©ie, btefe

ba; fic ift ficht, aber nid)t fd>lcd)t. $err, für einen 9Rann toie ©ie

märe bic befte gcrabc gut genug; HUeS, toa§ treuer unb gut ift . . .

Unb nun gefjt'ä 3f)ncn fo! ©tafen ©ie Ijinein, baß fic beffer

brennt, ©ie fönnen nid)t blafen, #err . . . 34 glaube, ©ic maren ein

<ßedn>ogct, ein 9flärtt)rer, fo lange ©ie auf ber Seit finb. 34 glaube,

©ic geboren ju $enen, bic fid) nic^t ju Reifen toiffen; aber idj adjtc

©ie; — — raupen ©ie nur ju!

34 banfe ^ntix, #err; fotool für bie $d)tung, als au4 für bic

(Sigarre, fagtc 2Ben5eI unb lächelte üerbinblia). $ann rüdte er jutrau=

lidj näljer an ben Xif4 unb ftüfcte einen %xm auf: darüber läßt fict)

golgenbes fagen! fu^r er langfam fort. id) ein f(einer 3un9c t°av
r

Imttc id) einmal bie @tjre, einer großen &o4&cit beijutoolmen; unb ein

©cf4cn! ju überrci4en unb babei SBerfe p fprc4cn; — biefcö ging awt)

rect)t gut. darauf famen bic Solutbiener, gingen in ber ©efcßf4aft um=

fyer, boten Sorte unb SBein an; — idj mar ein fleincr ®erl, über mid)

faljen fic meg; i4 toatb oergeffen. SBie i4 bann na4 £aufc fommc

eine feine ©igarre, ^>crr; betounberaätoürbig! mic i4 bann

nad) $aufe fommc, fragt mi4 meine 9Kutter, bie im SBettc lag: 9l\m
f

©ottlieb, mic mar'S? — ©4ön toar'3, SKutter; o mie f4«m mar 1

«! fag*

id). Unb einmal, 9Jiuttcr
r
fam bie Xorte ganj nat) bei mir üorbei! . .

.

$a§ mar bamaU, $err. Unb fo ift** geblieben. $>ie Sorte ift immer

ganj, ganj nat) bei mir öorbeigefommen ; — fefjen ©ic, baS ift meine

SBiograplue.

$m! murmelte Sunb nad> einer SGBcilc, o^nc fidj 5U äußern, ob er

bamit öeringfä)äfeung ober Seileib auSjubrürfen münf4e. aber

geriet^ mieber in förperli4c Unruhe bor HRttgcfü^L @r ful)r fid) mit

einer ,f)anb burc^ ba* f4öne ^aar, biß ein ©tüd oon feiner ©igarrc

ab, unb murmelte ctmaS oor fi4 l)in; feine SBangen glühten. ©nbli4

fagte er, um feine mei4en ®efüf)lc 5u üerbergen: ©ic ftnb ©ic
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ftnb ein rtd)tige3 Original. — — Sbmmt meüeiajt nod) anbcr3; nid)t

»erjagen, §err!

.stemmt nid)t mef)r anber§l antwortete SBenjel ruljig. Sefyen Sie,

ict) war einmal ©anbibat ber Xf)eotogie; öor bem Gramen lag ia). Sine

junge ^farreräwittwe, bie ia) fannte, mar in ber fonberbaren ©emütf)^5

üerfajfung, bafe fic mid) geljeiratljet hätte, fobalb ia) bie Pfarre Imtte;

unb oon fjol)er, ^o^er Seite mar mir bie Pfarre üerjproa)en; — ba3

mar bie Xorte, fef)n Sie. 2>a — mäfjrenb ia) für
1

^ Sramen ftubire —
tuerb

1

ia) irre an ber Xfjeologie. 3d) ftubire mid) au3 ifpr fyinauS,

§err. 3&) melbe mid) ab, faitlc um, werbe $f)iloiog; ia) oerliere ben

©tauben, bie Pfarre unb bie SBittwc — —
23arum traten Sie baä? unterbrach ifjn Sunb. Sie tonnten ja ben

(Stauben oerlieren unb bie Pfarre nehmen — wie baä oft gefd)ieht —
2Baä oermag ber 3Kenfd) gegen feine Ueberseugung, erwiberte SBenjel

unfd)ulbig unb fdjltd)t. 3<h fonnte nid)t, lieber #err.

2t£ct ftiefj einen beifälligen 2aut ohne 2Sorte au3.

#err, id) fann 3hnen nid)t fagen wie Sie mir gefallen, fefcte er

bann ^inju, fid) mit aufgcftüfcten Firmen ju if>m Innüberbeugenb. Sie

finb 3d) l)abe für Sie SBeg mit biefer SBittme, wenn

fic am anbem @nbe oon ber Pfarre Ijing! — Slber fam benn bie Xorte

nid)t meljr wieber —
$od); fic fam nod) wieber, antwortete SBenjel, bem bie Xtjeilnaljmc

biefeä feinen 3üngling3 unb ber gute 2Bein fanft ju ftopfc ftiegen. (£r

ftiefj mit öotlem 33etjagen ein paar blaue, geringelte SBolfen auä; e3 war

if)m ein genu&öoüeä Vergnügen, feine tragifd)en (Erinnerungen aufju-

frifd)en. Sef|en Sie, ba war ein 9Käbd)en — laa)en Sic mid) nid)t

auä, bafj id) baoon rebe — in bem 2)iäbd)en war oiet beifammen:

Sd)önf)eit, feine SJlanieren, (Snglifa) unb 3ranjöfifd) unb was Sie wollen,

unb ein gutes ^erj — nur $u empfinblia), $>err — unb ein Serg ooü

@elb. 3)enn fie fjatte einen SDiitlionär jum Söater; — unb wa* gefa)ief)t

brei Xage nad)bem id) gemerft hatte, bafj fie mid) armen S3urid)cn wiü

unb feinen 9lnbern: ifjr SSater, ber mid) nid)t will, legt fid) ^in unb

frirbt. So weit ift ja ?tHeS gut — — oerjeifyn Sie, bafj ia) e3 fo

auäbrüde 9tun, mein ®ott, fo red)t aufrichtig trauern über fein

Ghtbe, baä fonnf id) nid)t. Sie barf mid) nun heiraten, bad mu^t'

id) . . . Ülber mein unglücffeligeä, Weiteres Temperament; meine leb=

tyafte $hQntafie ! $er Sföann t)atte eine SBiUa brausen an ber 53af)n,

ba wollt' er begraben fein; e3 wirb atfo ein ©ftrajug genommen —
benn baä ©elb war ja ba — unb Wot ein #unbert fieibtragenbe fahren

§inau3, id) mit. 3n ber SSiüa ift für uns angerichtet, uns nad) ber

5a*)rt, am SBintertag, ju ftärfen, oerftefjn Sie; gute Speiden, gute, ftarfe

©eine. SBir fifcen beisammen, |>err, unb ftärfen un* SSir fommen in

anregenbe, muntere ®efpräa)e; mein 9>?att)bar fa)enft immer ein, unb id)
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trinfe auö. Unb ba mir fo leid)t um» £erj mar, meil mein elenbe§

Seben nun enblid) fd)ön unb lieblid) werben follte — unb ba id) ben

Gimmel ooüer ©eigen fc^e — wirb mir fo fefttid) ju Sföutf), £err; unb

ber gute, ftarfc 2Betn ftimmt mid) fo banfbar, unb id) felje bie muntere

©efeflfdmft an ber langen Xafel — weiter fei}' id) nid)t£ mefjr — unb

ba* üofle |>erä tritt mir auf bie 3nnge, id) ftct)c auf, Hing' an'SÖttaä:

„Stoßen Sie mit mir an! Der eb(e ©eber bicfeS 5efte3, er lebe ljod)!

#err SSenjel fd)Wieg einen Slugenblid, bann wollte er weiter reben;

bod) er fam nidjt baju. Sunb, ber bt3 bafjin fttttgefeffen Ijatte, braä) in

ein tjeftigeS, anljaltenbcä Saasen au«. Stjct aber, ben bie £>eiterfeit

ootlenb» übermannte, fprang auf, ladjte fo überlaut, bafj bie Spieler unb

Printer an ben anbem Difdjen f)erüberljord)ten, t)ielt fiä) bie Seiten,

leimte fid) an feinen Stuf)! unb bann gegen ben Difd), unb bie Xljränen

liefen ifjm über beibe SBangen.

$alte mid), Sunb! fagte er sulefct, mit erftirfter Stimme. Sunb!

lmlte mid)!

SSenjel faf) biefem Sluäbrudj eine SBeile mit clegifdjem Säbeln ju.

(Snblid) parftc e3 aud) Um, unb er ladjte mit.

(Sin ^ßradjtferl, Sunb! rief $lrd au«, als er wieber reben fonnte.

Gin bämonifd)cr ^umor ftedt in biefem alten — —
6r t)atte ein aflju breifteä Sßort auf ber 3^9^ ba$ er nod) jurürf;

Ijtelt. Dann aber ging er auf ©ottlieb SBenjel su, 50g ifm üom Stuljl

in bie .ftöfjc, unb brüdte if)n in jugenbltd)em Ucbermutl) an feine ©ruft.

3>d) mujj Sie umarmen, SRann! fagte er, unb tt)nt e£ fofort uod) ein-

mal. Soldjc Serie lieb' id); — Derlen Sie mir ba§ SSJort. ,,©ott

fott mir 'nen Dealer fd)enfen", mie $err ©erring fagt, wenn id) Sie

nid)t liebe!

üftein oereljrtcr £>crr — ! murmelte SBcnjel üermirrt unb tackelte;

unb warf einen Seitenblid auf .frerrn ©erring, ber oerwunbert unb neu-

gierig näf)er getreten mar. Darüber fiel itjm Amalie mieber ein, bie er

üb«r biefem gemütf)Iid)en ©efpräd) oergeffen fjatte. @r falj jur Decfe

hinauf. Da3 unfidjere Sädjetn auf feinem ©eftd)t berfdjwanb. Amalie

©erring — — baS mar bie brittc Sorte, bie an ifmt oorbei fam. 3a,

fie mar aud) oorbei . . . Seine gutmütigen Slugen üerfinfterten fid),

unb ü)r ©lid bohrte fid) in ben Difd).

@r oerfud)te bem jungen SRenfdjen nod) einige frcunblid)c SSßorte ju

ermibern; bod) e3 marb nur ein SRurmeln, ba$ man nid)t oerftanb.

Seife 50g er feine ,£>anb jurüd, bie «rri ergriffen Imtte, unb begann

unruljig an feinen geflieften SRodlödjern ju fnöpfen.

2Ba3 wollen Sie? fragte Hjel. 2Ba* Reifet ba$?

®elm! antwortete SBenjel.

^löfelid) geint? SBarum?

•
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SSensel 50g eine alte ftlberne Uljr fyeroor, tupfte auf ba$ bide ©las

unb murmelte: @3 ift ßeit. 2Bar mir eine (5f)re, meine Herren

$od) ber junge Sd)roebc brüdte ifm, olme oiele Umftänbe su ntadjen,

auf ben Seffel nteber. Sflann, WaS reben Sie ba! jagte er unb 50g

feinen Stutjl fyeran, neben itjm *u fifcen. 2Bal)rcnb id) %t)ntn meine

üiebe erfläre, motten Sie gefm; — barau$ wirb nidjtä, $err. Sie

waren einmal Stubent, unb mir finb e3 nod), — wenn audj nidjt l)ier

$u fianbe; unb unfre Seelen fjaben fid) gefunben; unb fo müffen mir

nod> eine ftlafdje trinfen. Stofjcn Sic an; auf 3f)r 2öol)l! fajjc,

wie Sie beim SÖegräbnifj 3f)re3 Sdjroicgcroatcr* : „@r lebe fmd)! t)od)! f)odj!"

SSoju fotl id) nod) leben, antmortete Sßcnscl, bem fein Sädjeln

ntefjr gelingen moüte. 3d) für meine unbebeutenbe ^erfon Ijabc baoon

genug

!

So bürfen Sie nid)t reben; MtteS tann nod) fommen . . . Unb
nad) biefer Xifdjrebe naf)m bie Xod)ter Sic nid)t mein-

?

Ratten Sic'ä nod) gctfyan? fragte SSenjcl jurürf.

3Birflid), eS ging nid)t mcf)r, fagte 2unb mit feiner Weiteren SRulje.

Sie fjat einen Slnbern gcljeiratfyct, fefctc 2Ben$eI fyinju.

Unb e3 fam bann feine lortc mefjr an 3f)nen oorbei? fragte &£el

weiter, inbem er ifjm eine $anb auf bie Sdjulter legte.

So eine nid)t mein*!

9iie geljeiratfjct?

91cin.

Xrinfcn Sic bodj audl Äönnt' id) Sfjnen ©ine fdjaffen, $err,

ttjät id)^ auf ber Stelle, ©in 9Kann mie Sie — nod) in fo guten

3aljren — — £err, mie foll fie auSfeljn?

9Sen$el gab feine Antwort. Slber er atfymetc einen leifen Seufjer aus.

Sie brausen Sine, bie Sie pflegt, bie Sic 511 fdjäfccn weife; bie

Sfmen ba§ Sßfjantafireti ab- unb ba$ 9cad)tcffcn angeroölmt. 3$ möchte

3f)nen Reifen; auf ©f)r' unb Seligfeit! SSiffcn Sic Seine, §err?

SSarum fe^n Sie ba oben fjinauf? fragte 2lrd meiter, ba SBenjel

ftumm blieb.

Stuf biefe ^rage marb SSenjd feuerrot^. ©3 mar eine feiner

Sdjroädjen, bafe er fid) aud) ba£ (Srrötfjcn nid)t abgemöl)nen fonnte.

Söie ein ertappte* Sinb lächelte er ocrlcgen unb fingerte auf bem bis

jur Oföbcnfc^einigfeit abgebürfteteu 9luffa)lag feine* 9tod*.

Wn ift nid)t bemujjt, bafj id) t)inauffaf), gab er bann jur Slntmort.

Uebrigens, id) mufj geint!

9Sietteid)t meifj er ba oben Sine! marf Sunb t)in unb blie* ben

SRaud) burd) bie Wafc.

SBicber errötete ber arme SSenjel. %iel betrachtete ifjn aufmerf;

famer, inbem er bie £>anb üon feiner Sdjulter fortnafjm.

Sie werben ja abermal» rott)! fagte er betroffen.
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3n biefem Slngenblid fam bie maieftätifdje Öeftalt beö £>errn Fer-

ring, bie fdjon fmnbertmal gefommen unb gegangen roar, roieber jur

£l)ür tyerein; bieämat ^atte fic eine 2)üte in ber #anb unb fcgelte auf

bie brei „Sanbratten" ju. 9iämlid> biefe lüte fjaben Sie ocrgeffcnl

fagte $err ©erring gu SBenjel. £ie Xüte für 3fjre fleinen 9ftd)ten=

Sroäfdjen; meine Slmalie fdjidt fie S^nen herunter. Unb Sie follten nur aud>

balb Äoje angeln, täfet fie Sfönen fogen, — roeil eS fdjon fo fpät roäre

unb ©ie fo nüfterbleid) auSfetm; unb ob ba* ©eeffteaf au$ gut gcroefen

roäre; unb ©ie follten aud) nic^t oergeffen: „Slnfeljn tfjut gebenfen!"

Uebrigen*, nüfterbleid) fefjn Sie grabe nidjt au*, fefcte ber 2Birtf>

tynju. £aben ja eine fäjöne rotf)e garbe. SM oora SBein, £err SBenjcl!

3a, oom SGBein, ftammelte ber üerroirrte SBenjel, ber au* bem @r-

rotten gor nid)t met)r t)erau*fam. Steinen ergebenden Sauf, $err ©er-

ring; — für bie £üte, mein' id). 9tid)tig, id) fjatte fie — oben liegen

laffen. 2Ba* tyab' id) |u jagten, #err ©erring — — benn ia) mujj

nun fortl

Gine ÜDtarf unb fünfjefnt Pfennige, roenn'* gefällig ift, fagte ber

SSirtI). SSenjel jog feine alte, fef)r au* ber ftorm gegangene ©elbtafdje

Ijerbor; jafjlte unb roarf babei auf bie jungen SRänner einen falben

©lid. £ic ©cfidjter ber ©eiben roaren in fonberbarer ©eroegung. Sunb

fau, ju Sljel über ben Xifd) hinüber, unb biefer, auffaÜenb erblaßt,

ftarrte §errn SScnjct unb §erm ©erring an, unb jur Xede hinauf.

$iefe* unglüdfelige 9iott)tocrbenl badjte ber arme Söenjel; benn er

füllte, bafc er 511m üierten SJlal errötete. %tx SSirtl) ging. 3«
ßimmer roorb c* leer; bie ©äfte entfernten fid). SBenjet roar aufge;

ftanben unb fudjte fid) fo ju fammeln, bafj er ein fyarmlofe* 2lbfd)icb*j

roort Ijerborbringen fönnte; bod) „roär
1

id) nur erft fo roeit!" badjte er

unb fdjroieg.

31lfo bie SSirtl)*tod)ter ift e*! fagte auf einmal Sunb, fdjeinbar

mit grofeer 9luf)e.

SBcnjel fufjr sufammen.

SBieber eine Sorte? fefcte Sunb nadj einer $aufe mit berfelben er;

barmuugölofcu 9tul)e ^inju, burd) bie äufammengebrüdten klugen hinüber;

ftyclenb.

5lrd roinfte ifrni, ju fdjroeigcn, unb bife fid) auf bie Sippe. $odj

ber Slnbcrc, ofinc eine 2fliene 31t berjief)en, fuljr mit feiner falt6Iütigen

©afiftimme fort: ©ie roerben ein ^edjoogcl bleiben, £err, fo oiel ia^ ba^

oon fel)e. ©ic ^aben fein ©lüd mit bem tl)öria)ten SSeibcroolf; ©ic

foHten'* aufgeben, — roenn id) ^f)nen ratzen barf. ®a fäet ber Xeufel

immer fein Unfraut hinein . . . ©leib bod) fi^en, 2ljel. — Soffen ©ie

bie SBciber gel)n, roie id), unb erroerben ©ie fid) ben ^rieben ©otte*!

SBenjel betoegte bie Sippen, roie um etroo* ju fageu. Slber üon

biefer altflugen SBei*l)eit fa^ien er fnum etroa* gehört 511 tjaben, benn er
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legte bie unglüdfclige Düte fefter unb fefter jufammen, als beabfirfjtiQC

irgenb etroaS fiebenbigeS IjerauSjufpringen, unb brüdte fic bann fjeftig,

toie um Dem ba brinnen tuefj&utfjun. 2Bo ift mein #ut, murmelte er

enblid). ©eine umfjerirrenben, tabafSraudjmüben Slugen fanben ifyn; er

naf)m if)n Dom Stieget an ber SBanb. ©r fnöpftc ben engen fRocf über

ber ©ruft jufammen, unb ftanb nun mieber in feiner elegifd)cn, nad)

üorn geneigten Gattung, ein rüljrenb plflofcS 93ilb ber ©ntfagung, ba.

UebrigenS Ucbrtgenö, Sie irren, meine Herren! brachte er jefct

fjeroor, inbem er bie Stimme bämpfte.

SBorin irren mir? fragte Sunb, ofjne fidj ju rühren.

3n — in ber Sad)e, öon ber Sie fpradjen. SSo^u Ijätte id) nod)

ein #er$; id) in meinen Sauren unb in meinem 3"ftanb; — ba$ mare

ja ladjerlid). SSorauf tönnte id) mol nod) hoffen; bebenfen Sie, meine

Herren . . . 93irte, fagen Sie nidjtä mef)r; (äffen Sie mid) gefm. 91n

irgenb einem $unft ift ber Sttenfd) empfinblid) ... Sie finb junge

fieute; Sie roerben nun lachen über ben alten Surften, ber mit $l)nen

getrunfen unb fo Diel gefdjmafct f)at. StiUfd)mcigen mar beffer! Slbcr

»Denn man oft 3Bod)en lang fdjrocigt menn man ju feinem SRen=

fajen 3Reinen ergebenden Danf für bie ®aftfreunbfd)aft. ©3
fear mir eine ©f)re, meine Herren, fieben Sie mof)l!

©r bewegte feinen $ut, mie jutn 91bfd)icb*grufj, unb ging, leife

fdjroanfenb, f)inau3.

in.

9tun, roa3 ift Dir, $jel? fragte Sunb in feiner SJhitterfpradjc, nad)=

bem fie fid) eine SBeile in bem oeröbeten Börner ftumm gegenüber-

gefeffen Ratten. Du fau'ft ja an Deiner ©igarre, mie jenes grämlid)e

fitofobit in bem beutfd)en ®ebid)t an feinem fiotoeftiel fau't. 2&cnn id)

Dor ber 9lbreifc nod) etmag fd)lafen mill, foflte id) nun nad) |>aufe gel)ii.

ftomm, Du Sieger über ftrauenfferjen; fornm, bredjen mir auf.

Um meiere Stunbc fä^rft Du ab? fragte ^Cjct unb faf) ptöfclid) auf.

9Jtorgen früf) fedjä Uf)r unb fünfunb^manjig Minuten. 9iad) 9Jiittag

bin id) in Stettin; oon ba fogleid) meitcr.

SRit bem Dampfer.

3a.

Die «einen, meifeen 3äJme WjelS biffen bie ©igarre mitten burd).

— 3d) x-eife mit, fiunb.

2BaS?

3a, id) reife mit.

Der überrafdjte fiunb faf) mit gefuiffenen Slugcn unb tjatb offenem

3Kunb Sljeln in*« ©efidjt; eine geraume 3eit. Der Jüngling blieb aber

ftitt unb rührte fidj nid)t. ©r blidte nur auf ben föubvn an feinem

Singer, mit einem fonberbaren fiäa^eln, baS tt)n fct)r öerfapnte.
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$a* fönntc mir ja gefallen, faßte Sunb nach biefem Schweigen.

2tber toorhin mollteft 3)u ja nicht. Söarum toiUft $u jefet?

Sljel antmortetc nicht. (£r Iwttc offenbar mit fid) fclbft ju fpredjen.

(5r bewegte fogar bie Sippen. 2>ann 30g er feine SBrieftafdjc ^erüor*,

eine sierliche, rottje, juchtene, auf bie man in @Wlbbud)ftaben „Souvenir"

gebrueft hatte. Sangfam öffnete er fie unb griff in eine ihrer Xafdjen,

nad) einer Keinen weiblichen ^J^otograpl)ie. Sod) cS lag eine jweite ba~

neben, unb beibe fielen suglcid) auf ben Xifd). Sunb betrachtete fie

forfdjenb buref) fein red)te3 2luge, inbem er ba3 linfe fdjlofj. (Sr glaubte

in ber weiblichen — einer üppigen jungen 35amc mit runblichem ©e-

ficht unb großen, Ijcücn, flad)licgenbcn Stugen — bie „blonbe X^uönetba",

bie Xodjter biefeä $aufcS ju erfennen; unb er irrte nicht. $luf ber an=

bern Photographie fat) ein ÜJiann in mittleren fahren, ein turj gefdmit=

teneä, fd)Wär$lichc3 S8ärtd)en auf ber Oberlippe, mit flcinen, flugen Slugen

bem 33efd)auer entgegen. 3)a3 ift ja ber Senator Subwig GJrotiuS! fagte

Sunb unb lächelte erftaunt.

$l$el wollte etwaä erwibem; bod) bie anbere Photographie feffelte

ihn ju fehr. (Seine fdjönen, järtlichen Singen oertieften fid) in ba3 fleine

$8ilb. Allerlei Erinnerungen fdjienen in ihm aufzuwachen, ©eine langen

Simpern fenften fich; feine Dollen Sippen brüeften fid) gegen einanber,

unb runbeten fich, »ie toenn man füffen mitt. $ieä alle« bemerfte

Sunb fehr wohl*, aber er ftörte ihn nicht.

3a, baä ift ber Senator; ber Polizei-Senator! fagte Slrel enblicr),

aU Sunb feine grage oon oorhin fd)on tiergeffen hatte. 25a3 ift biefer

angenehme $err, ber mich megen bc£ alten SügnerS, be$ 9ia<htwächterd,

5Wci Xagc fifcen liefe. Sieh ifm $i* an, Sunb!

3a, ich fch' ih" f^on an. SSarum trägft Xu feine Photographie

tu ber Xafdje?

SBegen ber 9tad)c, Sunb! $amit id) ihn nicht üergeffe. $amtt

id) wich immer mieber baran erinnere, bafj ich *hw ctma^ fchulöig bin . . .

piofolid) begannen bie SRehaugen be3 jungen Schweben ju leuchten.

SBift $u wirtlich mein ftreunb? fragte er.

3d) glaube mohl.

Sollen mir noch einen legten tollen Spafj mit einanber machen?

unb ihm al3 Wnbenfcn jurücflaffen? — damals, im PolijcisSauS ober

mie e§ Reifet, l)ab' ich'3 gefchmoren, Sunb! — — -Diorgen früh, ltoc§
eh ber borgen graut, fahren mir ab. £eute Stacht aber — —

9hin, wa3?

$a brausen am <£afen, beim föralm, liegt ja noch ba3 Schiff, ba§

bamalö 00m Stapel lief. „Subwig ®rotiuä" haben fic'S getauft, biefem

fletnen Senator ju ©hren, ber fich fo fchön finbet, Sunb. Unb in ganzer

gigur haben fie ihn gefchnifct, mit Weifjen &ofen unb nieblichen SBaters

mörbern, bamit er oorn unter bem 33ugfpriet, ald „Gtotlion", mit buret)
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bie SBetten fitfdjt, unb ben ftaunenben $afenoölfern in $elfingör unb

SKalmö unb Stodfjolm unb ©ergen 3cigt: fo ein Serl bin id), Öubmig

©rotiuä! — §eutc Sttorgen brndjten fie iljn fyin, um iljn feftjumadjen

;

aber bie ungefdjidten ßerlc fjaben if)n fallen laffen, bafj oon ber Untere

läge fo ein Stüd abgefprungen ift-, — nun liegt ber fd)öne fatxx Submig

©rotiuS in ganzer Öigur auf bem 93erbed. Sollen fic if)n morgen au3=

beffern unb an feinen ^lafo bringen, 2unb? ©eben mir ba3 ju? —
9ßein! — SBcnn morgen ber mirflidjc, lebenbige ^SolijeisScnator fommt,

um ben gefd>nifcten ^oliäei--Senator ju befugen, — bann fotl er iljm

naäjpfeifen, 2unb. Dann foll er fid) feine fteben SBartf)ärd)en ausraufen

unb fragen: mo bin id) geblieben?

Unb mie motlteft Du ba$ anfangen?

3Jcit Deiner $ülfe, 2unb! — SBenn gegen 2Ritternad)t gef)t, unb

am Stranb DobtenftiUe ift, bann fteigen mir öom 33oümerf auä auf baä

3d)iff. SSir binben bem gefdmifcten fiubmig ©rotiuä einen ©trief um
ben 2eib, jiefm ifm über S9orb unb an'3 2anb; unb führen ifm bann

ätuifdjen uns, 91rm in SIrm, burdj bie leeren Stranbftrafcen, bis an ben

ftiUen alten Saflaft-^lafc ba hinten bei ben SBretterftapcln. Da münfäen

mir ifmt bann gute Wafyk unb merfen ilm fanft, mit einem Stein um ben

£ate, in'3 SBaffer —
Du üerrudjter Äerl! fagte 2unb unb laajte.

Darauf gefjen mir tyeim, jeber in fein Duarticr'.- 3dj fd)leid)e in

mein Limmer, pade mir nur eine Steifetafdje, meine anberen Satten

laffe id) beim $cnfion$üater ftefm; — bamit er nidjt gleid) am frühen

SDcorgcn merft, bafc id) if)m babongeflogen bin, unb mir nad)tclcgrapl)irt!

<3inb mir erft brüben in SRalmö, — ba3 |)erj meinet 83atcr3 merb' id)

rool ermeiajen. (5r ift fct)r in ber Uebung, 2unb, mir ju öerjeifjn! . . .

Unterbcffen laufen fie lucr am Stranb umljer, mie Slmeifen, benen Du
ein 2od) in if)r üfteft geftofjen: „mo ift unfer grofjer ßubmig ®rotiu§?

roo ift ber f)öl5erne Senator mit ben meijjen £>ofen?" Unb ber 93efd)üfccr

ber 9Zad)tmä(^ter legt feine fd)öne £anb auf fein gefranfteä $erj

SSarum fiefjft Du midj fo an, Sunb? SBitlft Du nid)t?

Unb menn fie ben gefdjnifcten |>erm bann nidjt mieberfinben? fragte

2unb jurüd.

3Son Sdjmcben aus tljun mir ilmen funb unb §u miffen, mo fie it)n

fudjen tonnen! <

Sunb falj ben Süngling mit burajbringenbem Süd üon ber Seite an.

Unb marum millft Du auf einmal mit mir fort? fragte er mieber.

Hrel3 ©efiä^t marb ernft. 3n ben 3Ku3feln feiner Saugen regte

fict) etwa«, ba3 eine meidje ßmpfinbung feine« ©emüt^ ftärfer oerrietl),

aii er moUte. ^d) mitt Dir etma§ fagen, murmelte er bann; alter Satör,

la^e mic^ nid)t aud!

9Zun, je nadjbem!
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Xa« ift bicfetbc Amalie, bic ba oben moljnt, ful)r Sljel mit fjalber

Stimme fort, auf bie ^ßt)otograpt)ie beutenb. ift biefelbe, fiunb, bic

— ber Slnbrc ju gern f)at; ber rüfjrenbe alte $crt; — ber SRärtnrer

mit ber Sorte. 3d) &in c »n^r tum biefen „Öranjofen be« Horben*",

fagft Xu . . . fiunb, e« mag fein! 3d) miü aud) nur fagen: einem

$lnbern fyätt' id) fic mol nidjt gelaffen; aber biefer gute 2Renfdj —'

biefer ©ötterfcrl — — Sefct rtic^t lad)en, fiunb. ©ie märe in adjt

Sagen mein gemorben, roenn id) moÜte; — aber idj reife ab. 3d) möd)te,

bafj fie eines Sage« feine t$raü mürbe, fiunb; ba& bie Sorte nic^t

toieber an ifjm üorüberginge. 3$ möchte, bafj er cnblidj einmal gute

Sage f)ätte; unb er liebt fie; idj f)ab'« gefefjn. Xa« einjige <3djaf be£

Trinen! — 3d) bagegen, ber idj nod) ba« ganje Sieben oor mir ijabe;

id), ber junge, reidje, fjübfdje — benn mir müffen jugeben, ba& id) ein

f)übfd)er fhrt bin; marum ba« leugnen, Sunb — — mäljrenb (5r

SRit einer ptö^lict)cn SSemegung na^m Stfel Amalien« «ß^otograp^ie

Dom Xifd), faf) fie nod) einmal an, unb aerrife fie bann in öiete Stüde.

9?ad)bcm bie« gefd)el)en mar, fammelte er fie langfam unb tterfenfte fie

in feine Safd)c. $d) bin mirflidj nidjt fdjtcdjt in fie oerliebt, murmelte

er mit »erhaltener SBeroegung. Unb fie in mich . . . Stber eine* Sage«,

^off' id), mirb ba« alle« anber«; unb fie madjt it)n gtütflich . . . SBorüber

läcftetft Xu?
$d) hab' nur fo meine ftreube, meiter nid)t«, antmortete fiunb.

Xarum atfo miö id) mit Xir fort! — — Unb Xu, roiÖft Xu
nun biefe lefcte Xummf)eit mit mir matten? Die mit bem löljernen

fiubmig QJrotiu«? SBiüft Xu, ober nid)t?

©onberbarer 9tarr Xu! — SSarum miüft Xu fie machen?

Sljel fat) oor fid) hin; bann, mit einem aufgeregten £äd>eln, ju

bem Srcunb hinüber. $d) mufj mich lo« merben, fiunb! 3d) mufj

mid) ableiten; — lache nur, e« mad)t nicht«. 2Bir Heben und Söärte

an; für ben %aU, baß un« Semanb babei fetten foflte. Xu bift ja aud)

ein „fd)entelrafcher ^elibe": jebenfaü« laufen mir biefen fajmerbeinigen

Seetjunben baüon ... 3d) mu& m^ austoben, fiunb! — — Unb

bann nod) @in« (er fafjte ir)rt öom an einem ber ftnöpfe feine« 9tod«,

rieb unb breite baran, unb ftrid) mit ber feinen £>anb über ba« lud)

herunter): fiunb, id) tmbe eblc Regungen; aber 93Iut f^b' id) aud)! SBenn

jum Skifpiel mir ba« 2ftäbd)en nad) 3Jialmö fchriebe: id) fann nidjt o^nc

bid) leben, fomm mieber; id) t^ue bir ja 9Wc« ju Siebe, ?lüe« ma« bu

miüft r)übfcr) ift fic, fiunb. §ab' id) aber biefen ©treid) gemalt,

bann fann id) ni^t mieberfommeu. Xa« ift ba« ©ute an ber Sadje,

fiunb! — SSir moflen sa^len unb gcl)n!
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IV.

©3 war, für fo winterliche 3eit, eine milbe 9lad)t. 3Ben*el, ben

bie Wolf) — nämlic^ ber SÄanget eine* roarmen Ueberrocte — abgehärtet

hatte, fühlte fidt) balb ju marm bei feinem rafchen Stritt. 6r öffnete

ben föoef, lüftete baä £al3tuch unb ftanb aufteilen, tief 91tfjcm Iwlenb,

ftitl. ©ein SBeg nach $aufe hattc $n am ©tranbc entlang geführt;

aber obgleich eS fo fpät mar, manbelte er in einem grofjen 33ogen um
bie ©tabt herum, auf ben alten „2Bäüen", unter ben Sinben tyn: benn

»o hätte er jefct fchon Schlaf gefunben, bei biefer fiebernben Unruhe

fetneä #irnä. 25a3 (Befpräd}, ber SBein, julefct bie Enthüllung beä ge;

heimen Äummerä, mit bem er ju fämpfen ^atte, trieben ihm ba£ SBlut

in hei&en SBellen jum ftopf. 6r bereute feine ©efchn>äfcigfeit; bann

freute er fich roieber, bafc ber SBein fo gut mar; bann blieb er mieber

ftefjn unb fcufjtc über Amalie unb über fein ©efduef. $ie fahlen,

fchroarjen Slefte über ihm fletterten in fraufen Linien burch bie graue

2uft. gaft unbewegliche SSolfen ftanben h°$ barüber unb oerhüüten

baä ©ternenfelb; aber ein blaffer Sichtfchetu burchbämmerte baä öJeroölf

unb oerrieth bie SBirfung be3 unftd)tbaren 2Jconbe§, ber im Cften auf-

frieg. Sie bunflen Käufer unb bie braunen ©ärten ber Sorftabt lagen

jenfeitä beä breiten, tiefen 2Ballgrabcn3 ftitl mie in feftem ©chlaf; nur

hier unb ba fdjimmertc eine helle ^auöfront, oon einer fiaterne beleuchtet,

auS bem farblofen ©trafjenjug herauf. 35er 23 cg, auf bem SSen$el ging,

frümmte fich wie ein $rei3; benn ber SBall 50g hier, S3aftion üor-

fprtngenb, um bie alte „XeufetSgrube" herum, einen tief eingebetteten

%eid), auf ben man mie auf einen halbgefüllten Trichter hinunterfaf).

Uralte, fchroarje Nationen ftanben oben auf ber $öhe. S3on ba über bie

„Xeufelägrube" hinrocgblicfenb ftarrte ber einfamc Xräumer auf ben Xhurm
bc3 „Äröpeliner %tyx$", ber mie ein mächtige^ Schleichen jum ©eroölf

emporftieg, unb auf bie ftirchen unb SJlauern biefer alten ©tabt. Stahe

unb ferne Sirajen-Uhren fdtjlugen. SBenjcl ^ord^te; e3 mar 9)citternad)t.

3ft e3 möglich? bachte er. ©eh' ich f<hon f° lange? Unb hatten

mir fo ftunbenlang in biefer ©tranbfneipe gefchroafct? $er Xfyüxmtx

blies 00m Safobithurm feinen eintönigen, faft flangloS ocrflatternbcn

©tunbenruf in bie 9cadjt hinein. SluS ber Xiefe, 00m XeufelSteich, tarnen

fonberbare 2öne herauf, e3 mar juerft, mie menn Sröfche quaften. $alb

aber erfannte SBenjel, ba| einige ber ©nten fchnatterten, bie ben Xeich

bemohnten. ©ie mochten ^alb ober ganj au§ bem ©chlaf ermaßen; fic

fchnatterten offenbar ohne ©inn unb SBerftanb; ein miberlidjcS, unheimlich-

nüchternes «Itemeiber-ÖJcfchwä^ in ber ©eifterftunbe. <I?löfclich erhob fich

aber, roährcnb bicS oerftummte, ein anberer, gefpenftifdjerer tlang. (Sine

ber unfia)tbaren fträhen auf ben fernen fächern begann laut ju frächjen,

toie au« bem ©chlaf gefchreeft. ©3 ertönte mie ein heifere« 28ef)gefchrci
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burdj bic tiefe ©tille. ©ogleid) erwarten, wie eä fdjien, $unberte bon

frühen unb Stoffen au8 ihrem fonft fo frieblicfjen ©d)lummer; oon aUen

fächern fdjienen fie ju rufen, $u fragen, ju freien unb ju jammern,

fo berwirrenb erfc^ott biefeS Xurchcinanbcrfrächsen. Grüben au3 bcr

SSorftabt warfen bie Häuferreihen bcn SSieberhall jurüd; e3 Hang, wie

wenn aud) bort cbenfo biete £unberte erwachten unb Antwort gäben. $n
biefem 3fugenblid brach ber fbäte ^palbmonb burdj baS auSeinanber;

wcichenbe ©ewölf. Sieben bem $or<henben, Ieife fdjaubernben SBcnjel,

if)m jur Seite, äWifdjcn ben fd)War$en Sanonen, warb etwaä 5)unfle3,

wie eine 9tteufd)engeftalt, am 93oben fict)tbar. SBen^e! fdjraf sufammen . .

.

@r blidte ^in; bod) mit ©djeu. 3$n bunhfuhr blöfclid) ber ©cbanfe:

bort liegt $)a§, warum bie Äräfyen ermatten, unb warum fie frädjjen.

(Sin @rfd)lagener . . .

$aä 3Ronblid)t warb fetter, unb SBcnjet lact)ette. Gr athmete be=

rufjigt auf. SSaö bort am SBoben lag, mar fein eigner ©Ratten;
ber SÄonb jeichnetc ifm auf ba£ oergilbte ©ra$.- 2>od) nun füllte er

erft, Wie feine ^ßulfe fa^lugen. (5r t)ottc eine $anb auf bie fajwer

athmenbe 93ruft gelegt, ohne c$ su miffen; ein ©Räuber, ber if}m über

ben bilden gelaufen war, fafj ilpn noch im Staden, im Hinterhaupt, fo;

bafc ihm war, als greife bort eine ftauft in fein äufammengeprefjtc3

^aar. ©rofjer ©ott! badjtc er unb fdjämte fidj. SScffen ©chatten ift

bog? SineS atten Marren, ber noch immer ein Sinb ift. SBarum foüte

^ier ein tobter SRann liegen; ma$ finb ba£ für Gebauten . . . 2Bitter;

nacht. 5Run \a, warum benn nicht aflitternacht; — an ©eifter glaubt

ja bod) wo! bcr alte @fet nicht mehr! — SBaS gefm bie krähen mich

an; — — jefet Werben fie ftiH. $iefe$ unglüdfelige ©efbräd) über

meine kriminal ^höutaficn, meine 9Jtorb= unb $ßrocefj;$ebanfen; ba«

geht mir nun nach . . . Unb ba3 SBier, ber SBein; boct) bcr ©ein

war gut. SKitb unb ftarfl — 2öa£ für eine ÖwtteSgabel — — ®efj

nach f>au fc *
SBenjel. beruhige 25ich, wafch $ir ben tyifyn $obf, unb

bann fdjlafc aus. ©iehft $u, wenn 2)u gehft, geht auch ocr „tobte

SRaiut", bcr ba unten lag. ©iehft Xu wol, wie er oor Xir her geht.

@r ift gefcheibter alö $u, er geht $ir ooran, nach Hau3. ©eh ihm

nach; geh fd)lafcn!

SBcnjet ging feinem ©chatten nach; ben 2Beg jurüd, bcn er ge=

fommen war, unb burch bie ©iranbftrajjen hw. Hier öerfdjwanb ber

©chatten; ber SKonb beleuchtete nur bie Oiebcl unb bie Fächer, benn

bie §öhe beö Himmel* DaNc er noch nicht erftiegen, unb in biefe ein;

famen, tobten, engen ©äffen, bie mit bem ftlufj in gleicher 9tid)tung

liefen, bämmerte nur fein SSiberfchein hinab. S3on 3cit ju Seit fenfte

fich, über ®rcuj, eine hcöcre, breitere ©trafee au3 ber hügeligen ©tabt

herunter, lief auf bcn H°fcn 5U/ un0 bit im 9Konbltcr)t glänjenben SRaften

bcr Schiffe erfchienen. Xann öerfd)Wanben fie wieber, unb bie alte
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Stranbgaffen; Dämmerung legte fid) bem Xräumer oor'S ©eficfjt. ©r

bad)te an bic fleinen Nichten, bic nun friebüd) fdjlicfen; unb an bie

<5tefd)id)te Don ber Xorte, bie ben frcunblidjen jungen gremben fo gc;

rüljrt fyatte ...

Xu! e$ geht langfam mit bem alten Surften! hörte er plöfclid)

eine Stimme jagen.

(Sine anberc Stimme antwortete, tute jur SRulje üerwcifcnb; bodj in

einer Spraye, bie ©en^cl nid)t oerftanb. @r faf) nur auf unb ging

weiter. Xrci männliche ©eftaltcn befanben fid) oor ifjm auf ber Strafee;

in bunflen Kleibern, nur bic mittlere f>attc helle $ofen, bie in bem un=

gewiffen Xunfel leuchteten. Xer mufe marmeä SBlut höben, backte SBcnjel,

bafe er in biefer 3af)re$$eit Sommerhofen trägt!

einer ber 9Känner flüftertc, ate SScn^el näher ^cranfam, unb fie

wichen au3. 3wci oon ihnen führten ben dritten, ben in ben Sommcr=

fjofen; biefer dritte fchien nid)t fcljr fid)er auf ben ftüfeen 5U fein, benn

bei jebem Stritt fdjwanfte er etwas, balb nach rechts, baib nad) linfS,

unb willenlos fd)ien er fid) ben Slnbern ju überlaffcu. Sie führten ilm

oon ber Straße auf ben 93ürgerfteig, wobei er ftraudjclte, unb sogen ilm

hinauf wie ein fleineS ®inb.

Äann er benn nidjt bie Seine felber Jjcben! backte SBengel, ber

ionft in aller ©utmütf)igfeit bie SRcnfdjen gewähren liefe. Xiefer Xrunfen-

bolb!

@r blieb unroiUfürttdj auf ber Strafe ftct)n.

XicS fd)ien ben 9lnbern, ben Üftüdjtcrnen, etwas peinlich ju fein;

benn fie flüfterten wieber, oon if)m abgemanbt, unb ber ©ine oon ihnen

fud)tc ben ©lenbcn, ber nicht fielen fonntc, mit feinem auSgefpannten

2Jcantel gu Oerberfen. 91ud) brürfte er it)m ben t)ot)en, weidjen 5Ü5hut

fefter auf ben $opf. XaS gefaßt mir an if)m, badjte SBenjet, bafe er für

ben Schweinigel, ben SBctrunfenen, fo oiel Schamgefühl hat. 3)er aber

ftef)t wie ein ftlojj; mit bem ®opf gegen bie SSanb . . . 2BaS für ein

(Slenb ift eS bod), in ber eblen ÖwtteSgabe fid) ju übernehmen! Söenn

id) bamalS ÖrieberifenS tobten S3ater nid)t hätte leben laffen — —
Nun, erbric^ Sief) einmal, alter 3iunge! fagte einer ber Nüchternen

mit tyUex Stimme ju $)cm in ben hellen #ofen, ber fid) gegen ein &auS

lehnte. Vielleicht, alter Sunfle, bafe %\x bann beffer wirb!

$er „alte Sunge" erwiberte nichts; nur ein unterbrütfteS Sachen,

oon bem Slnbern jur fechten, liefe fid) hören.

SBcnjcl ftanb nicht länger; aus 3o^tgefür)I ging er feinet SBegeS

weiter. Sie füllten ihm eine $cber ober bcrgleichen in ben 2Kunb fteden!

backte er im ©ehen. Xicfc rjcüe Stimme war mir fo befannt; — bodj

wem fie gehört, fönntc id> nicht fagen. Xer „alte Sunge" (er blidtc

einmal jurüd) fteht noch immer, ohne fid) su rühren, ©in <ßuppe oon

^olj fann nicht hülflofer, flofcigcr, miHenlofer fein, als biefeS fogenanntc
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„Sbenbilb ÖJotteS" ba. D ®u „&ronc bcr ©djöpfung", maS fann aus

®ir toerben!

3nbcm er baS bad)tc, tiefj er bie $rei hinter fid), im Tuntel, unb

trat burd) eines ber ©tranbtljore (jur 3eit biefer @Jefd)id)te ftanben fie

nod)) auf ben „©tranb" fyinauS. £ier lag geller 9ftonbfd)cin auf ben

3icgcl- unb 93alfenl)aufcn, ben am Ufer fungeftredten Unfern unb Stetten,

ben f)od)ragenben ©djiffen, ben fianbungSbrüden unb bem faft mie ein

©ee ausgebreiteten ftlufa. fiinfS, fmrt am SBaffer, erfjob fief) ber „ftrafm",

mit bem man bie 9ftaften in bie neugebauten ©d)iffe einläfjt; er ftredtc

feinen .frebearm mie einen ungeheuren (Slep^antenrüffel fdjräg in ben

Gimmel funauS. 9Jlit feft eingerefften, faum bemerfbaren ©egeln auf ben

langen 9taacn lagen bie großen ^a^ttiQt, bidjt gebrängt, mie ein rointer=

ltdjer SBalb ofjnc Slätter ba; bie bunflen Rumpfe, bie nod) feine %xaä)t

ju tragen Ratten, ftiegen fyod) über bem Söolltuerf auf. 5WcS mar ftifl

unb tobt, mof)in man faf). Stuf ben oerlaffcnen ©tridleitern netterte nur

bas 2Ronblid)t auf unb ab. 35ie ©djiffe rührten fta) nidjt, benn bie 2uft

mar leblos, ©latt lag bie bleigraue ftlädje bcS SöafferS, bis jum niebrigen

Ufer brüben; öorne aber am ©ollmcrf, an baS SBcn^el herantrat, fdjmärjte

fie tiefer ©dmtten, ber fid) nidjt bemegte. 9Zur ein leichter SBafferbunft

fd)ien f)eraufeufteigen; unb bem fdjnobcrnben SBenjel mar'S, als riedje er

fogar 3tteerluft, obmol bie ©cc nod) mcf)r als eine 3Keile entfernt mar.

©o ftitt föttef bie 9lad)t, bafj er baS flingenbe ^tafcen ber Slafen im

SBaffer f)örtc. 2lud) baS leife ©djnalsen ber «einen gifdjc crflang; ju-

metten erfnarrte langfam eines ber ftraffen Xaue auf ben ©d)iffen, ober

am SBotlmcrf gludf'te, faum ocrncljmbar, ein einziges, lefoteS, eingefangcncS

2Scttd)en, baS in feinem SBinfel smifdjen Sßfaljl unb Ufer fein mübes

2)afcin oer^auc^te.

Sendet faf) umfjer unb begann }U träumen, lieber ifjm ragten bie

langen 93ugfprietc ber bem Sanb jugefetjrten 2)reimaftcr mie riefige

Äanoncnläufc in bie 2uft hinein, über ben $afenbamm meg. 2)ie meinen

O&cftalten unb SBruftbilber am fdjmarjcn 33ug fafjen it)n ernfttjaft unb

gefpenftifd) an, mie ©efangene, SSerjauberte, bie fid) nidjt rühren fönnen.

£>ic beiben grofecn Södjer redjts unb linfS im SBug, burdj meiere bie

Letten liefen, erfdjienen if)m mic bie klugen beS ©djiffSgefid)tS; bie großen

hinter tjiugcn mie gemaltige |>aarloden über ben Söorb fyerab. SBcnn

mir öicllcidjt eines iagcS — badjtc SBcnjel — fo ein Ungeheuer Amalie

Ferring entführt, in'S 3flecr l)inauS! %i)v Jüngling fte^t bort an 93orb

unb lodt fie; unb fie fpringt itjm nad) — — unb baS ©c^iff ftöfjt

ab! ... ©oll ia^ bas bulben? 9?ein. 3^ fpringe aud); flammere mic^

an — —
©ein 93lut marb mieber milb; er bemegte bie Singer, unb mit

großen ©abritten ging er am Ufer fort, oljne aufjufeljen, olme 511 miffen,

tvofjin. 5tn bie ©d)iffsleiter, bad)te er, flammere id) mid) an; id) fc^roinge
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mid) über Söorb . . . SSill er mir baä ©iiijtftc, maä id) r)abe, (offen, ober

nid)t? — 2Bill er nid)t? — 2Bic, Du fdjlägft nad) mir? SBor ben

klugen Amalien* fd)lägft Du mir in'* Öefidjt — — Da* ift &u oiel.

Da* forbert SMut. Schürfe, ba* mirb Dein Dob! — 3d) bin ftarf,

ficfjft Du; id) Ijab* nod) ßraft in ben $lrmcn; füf>lft Du, mie id) Did)

fyalte? Unb wenn Du Dein Keffer jicl)ft, brüd' id) Did) jufnmmcn,

roie menn Du üon (Stamm i märft, unb merfe Did) über SBorb . . . ^>altc

Did) nur an ber Stricfleiter feft; e$ fjtlft Dir nid)t$! So, fo, fo reift'

id) Did) lo$; hinunter ht
1
* SSaffcr muftt Du, elenber i8crfül)rer Du

^löfclid) fat) er auf. Da Ijinein mit Dir! fjörte er 3emanb fagen.

$lm SBollroerf, nidjt meit oon itjm, ftanben sruei üttänncr, bie einen

brüten t)ielten. Sic maren il)m abgemanbt, iljrc ®cfid)tcr fonutc er nid)t

fefjen. @f) er nod) „brei" tjätte jäfylcn föunen, 50g ISincr ben Dritten

näf)cr bis jum Stanb, gab if)m einen gewaltigen Stoft, unb ber 9Jtcnfdj

fanf weljrloa unb lautlos in ben Stuft tjinab.

$err mein ©Ott! rief 28en3el au£.

3m näAften 5lugenblid fafycn bie beiben Uebeltljätcr ifjn an; f)eüc

®efid)ter mit fd)tt>arjen ©arten erfajtenen in bem ungemiffen 9Boublid)t,

ba3 mieber burd) ©emblf oerfd)leiert mar. Der ©röftere oon ben 93ciben

ftieft einen furjen, raffen Saut f)eröor, unb lief bann mit fötaler ÖJe-

fdnoinbigfeit baüon, baft er fogleid) hinter ©rcttcrftapcln ocrfdjmanb. Der

ttnberc blieb — mie c* fd)ien, oor Uebcrrafd)ung — ftcljn. SSom SBaffer

Ijer fam ein fmrter, bumpf flatfdjcnbcr Sdmtl; bod) fein Sdjrei, fein

Stöhnen, fein Saut einer 9ttcnfd)cnftimme; nidjt* mcf)r. $>err mein ÖJott!

rief Senjel nod) einmal au*.

9ßun fdjien aud) ber Rubere, kleinere an ftludjt ju beuten; er manbte

fid) unb fefcte fid) in 93cmcgung. 3"beften SBenjcl, ber fein erfte* @nt-

feöen übermanb, fprang mit langen Schritten auf if)u 511 unb ereilte ifm.

SKörber! SKörber! fagte er mit jitternber Stimme unb patfte ifm am Slrm.

Der Slnberc rift fid) lo*. ©r fdjien etma* ermibern ju motten, mal);

renb er feinem Verfolger fdjarf in ba* GJcfid)t faf). Dod) er fd)loft ben

9)htnb mieber, unb beut faffungälofcn 23en$ct mar'*, al* ob biefc* jugenb^

lid)c, fdjmarjbärtige Ungeheuer lädjcltc. 3liet)en Sie! Sajmcigen Sic!

fagte enblid) bie Stimme biefc* Ungeheuer* in einem fünftlidjcn, gejmuiu

genen Saft. 9M)meu Sie ba* ba! ©ehalten Sie '*!

Damit 50g ber SRenfd) einen föing 00m Ringer — menigften* fdjien

e* fo — ,
ftedtc ilm mit unglaublidjer ©efa^minbigfeit au ben flehten

Ringer oon 23en$cl£ rcdjter §anb, unb i'a)lug bem nod) immer $affuttg$;

lofen auf bie rcdjte Sdjulter. %m nädifteu 9tugcublid lief er baoon, aud)

ben ©rettern 51t. ttliet)cn Sie! Sdjmeigcn Sic! rief er nod) surücf.

Slicljcn Sic!

»ort unb cüo. vi, ls. 20
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V.

$ic in ber ^^antofic fo traumbilbcnb, fo ergiebig (eben, finb feiten

bic (SciftcSgegcnmärtigftcn in ber 2Birflid)fcit; — menigftcnä £>err SBcnjcl

mar in biefem Salle, unb fein rafdjeS ©rmad)cn aus bem ersten Sd)redf

r)atte if)n felbft überrafd)t. Xer jtucite Sdjrcrf — ben TOrbcr lädjeln

51t fefyen, unb fo reben ju f)ören — oerflog nid)t fo balb. 93cmcgung$=

los mic ber Unglüdlidje, ben bas Söaffcr ocrfdjlungen fmtte, ftarrtc er

bem 31üd)tling nad), bis biefer fjinter bem erften, $mcitcn, britten Fretters

Raufen ocrfdjmunben mar. $ann erft fd)üttelte er bic ©rftarrung oon

fief) ab unb lief fjinterbrein.

Xäufdjtc er fid», ober lief if)m felbcr Scmanb QU$ bcr gerne nad)?

— (Sr mufjtc nidjt mein*, ma$ er falj unb Ijörte. 3tud) bie Statten

f)inter ben SBrettcrn oermirrten t|n, afä er um bic ©de fam; mein" nod)

bie Statten ber 93äume, bie aus ber angrenjenben Slllee fjerüberfielen:

balb fd)icuen fie 9Jienfd)en ju fein, bie fid) oerbargen, bolb aud) mteber

nid)t. ©nblid) falj er einen anbem, förperlid)crcn ©Ratten, ber weit

hinten in ber Slllce oorüberf)ufd)tc; barauf einen feiten, bcr ebenfo rafd)

oerfd)Wanb. £a3 finb fie ja wieber! backte er unb fcufjte. SltfjemloS —
benu er mar beS Saufend nid)t mef)r gemofjnt — ftürjtc er ifmen nad), bi§

er nidjt mef)r fonntc. Söiebcr fdjien Semanb Ijinterbrcin ju traben, aul

ber gerne f)cr. £ann crfdjoll ein $fiff . . .

So mar er bis junt ^etritfjor gefommen; erfd)üpft ftanb er f)ier

ftitl. $ic Reiben, bie er oerfolgte, waren längft oerfdjmunbcn ; oieHeicfct

in eine bcr Webenftrafjcn geflogen; — wie folltc er wiffen, woljin. @r

ging nod) burd) ba£ Xfjor l)inburd), an bem ber gemalte „SSogel ©reif",

ba» 2Bal)r5cidicn bcr Stabt, feineu SKärajcn Sdjwcif ringelte; ging ein

paar Käufer Weiter, bic Slütcr^Strafje luuauf. $ann, ba er in bcr oben

Stille nidjts metjr fal), nichts f)örtc, blieb er ratfjloS ftefjn.

£a mär
1

id) nun richtig oor meinem .$au$l badjte er öermirrt. Sinfö,

eine grüne fleine 91nl)öf)e Ijinauf, crl)ob fid) bie s^ctri^ird)C mit if)rcm

cnblofen fpifceu Sburm, bem fjödjften bcr Stobt; rcdjt£, in bcr Käufers

reibe, ftanb ba$ fleinc, bürftige ©ebäubc, in beffen oberem Stod er mit

3J?artf)c unb GJrcte Sd)mibt, feinen sJJid)tcn, moljntc. $cnn in biefer arm;

icligen ®cgcnb ließ fid) billig leben; unb er hatte ba* unentgelttiaV S?cr^

gnügen, oon feinem geufter aus ben ftillcn, fcierlidjcn $ird)cnplafc unb

ben 511m «Gimmel l)inaufmcifcnbcn Xlnirm 311 fetyn . . . SBarum ift benn

H'idjt in meinem 3ii»mcr? fragte er fid) oermunbert. Cbcr fcl)' id) fatfet) ?

Xräum' id)? S8in id) nid)t red)t bei Sinnen? ^pab' id) aueb biefcö

fürd)tcrlid)c (Srcignife, unb bie glua^t, bic Verfolgung, allc^ nur geträumt?

— — 23cun ia^ mirtlid) bei Sinnen bin, fcr>* id) ba oben Üicbt. 2öaö

bebeutet baä? — — Gr griff in bic Xafdic, 50g mit jitternber .'panb

feinen ©öttSfölüffcl b^oor, unb öffnete bic Il)ür.
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9Hit brci ©dritten mar er bei ber engen, f)öfycrncn Steppe, bie er

im Shmfeln fanb; er ftolpertc hinauf. $od) al8 er in fein Limmer tarn,

ftanb er beruhigt ftitt. 3" Xf)at brannte bie Siampe auf feinem

Xifd); ftrau Sdjmäbfe r)atte offenbar in ber Sdjlaftrunfenfjcit oergeffen,

fie au<s$u(öfd)en; aber fie felber fd)nard)tc frieblid) nebenan (bie Xf)ür mar

offen), unb ebenfo unoerfefyrt unb ungeftört fd)liefen 3?cartr)e unb ®rete

in ifjrem gemeinfamen 93ett. hieben bem feinen ftanb an ber SBanb;

benn „i^ bin ifjnen ja Dnfel unb Xante, %xa\i Sd)mäb(e", pflegte er ju

fagen. $ie (leine Sommer nebenan mar für grau Sdnoäb(e allein; in

biefem „Salon" aber, ober biefer „beften Stube", mie SBenjcl ber £>umorift

fein einzige* 3immer nannte, lebte bie „gamitie" bei Xag unb bei 9iad)t.

£ier fpielten bie kleinen, meun er als Sefjrcr ber 3ugenb in bie Käufer

ber „Steidjcn" ging; f>icr fdjrieb er ab, menn fie fdjliefen; t)icr mälzte er

fid) nod? juroeiten pfjantafirenb auf feinem Strofjfarf, menn fie fd)on er*

matten ... (5r trat an it>r SBett. Unter einer blau unb weife ge=

ftreiften, großen 2)ede lagen bie 8miüinge, Wadjtmüfccfjen auf bem ftopf,

fo übereinftimmenb ba, aU mären fie ein einzige* ©efdjöpf mit jmei

(leinen ßöpfen unb bicr (leinen Ermen. $e ätoci biefer Slrmc — alle

mager unb fein — lagen mit ineinanber gefalteten $änben auf ber $etfe.

Xie fröpfc Ratten fiel) ein menig auf bie Seite geneigt, beibe nad) lin(3.

lieber jebc Stirn fielen ein paar Söddjeu; barunter ftredte fid) je ein

länglid)e$ 9täöd)cn, ba» fdjon jefct oerrietf), bafe eä einft ber grofeen üftafe

bes £n(el$ gleiten molle. $)iefe$ jmeiföpfige Siefen fd)ien nur ©in

fiungenpaar ju fmben: benn gleiajmafeig t)ot> unb fcn(te fid) bie $ede

rjier unb bort. Sogar bie Sippen fmtten fid) fner unb bort geöffnet;

SBeibe fajienen &u lädjeln.

£>m! murmelte SBenjel. SBenn man fie fo anfiel)! — unb nidjt if>r

Cniel unb irjrc Xante ift — (önntc man mol fragen: marum mürben

3wci barauS? — 2öot>tfeilcr liefen fie fiel) ernäfjren, menn bie 9ktur

bie Sad)e t>ereinfad)t t)ätte (er lädjelte wefmtütfjig); menn biefer Söefen

nur ©rete ober 9ttartl)e f)iefec — — 9cid)t£ für ungut, ©rete — ober

SRartbc — je nad)bem. 3d) faQC nur fo. 3d) m eine es nid)t fo. k einer

t>on eud) miU id) &u nalje treten; id) tritt eine ©retc unb eine SJiartljc

fmben; unb eud) beibe ju großen ftrauensimmern 51t madjen, baju wirb'*

ja nod) rcidjenl — 3d) bin ja gefunb; biefer Sdjroinbel f)at nid)t£ ju

fagen — —
3nbem er ba$ murmelte, fcfctc er fid) l)in; benn bie überreizten

Heroen fpiclteu plöfctid) ein tt)örid)tcö Spiel mit feinem 33lut, liefecu eS

liidlt jum $ixn, unb ba3 ©emufetfein brot)te a)m ju einfließen. (£r griff

uad) ber Sicfmc bc$ 2tul)t$, in ben er gefun(en mar, unb l)iclt fid) feft.

(Sine ©eile mar ilmt, ati miffe er nur nod) uon fid), bafe er S&knjel

fyeifec; — bann medte ein lauter ^fiff, oon ber Strebe ber, il)u mieber

auf. Sdjmcrc dritte ertönten auf bem ^ftofter. (Sine ^afeftimmc liefe
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fid) ocrnchmen; balb barauf eine jttjeite, bie nur flüftcrte. SBcnscI fuhr

mieber empor.

Sirb bic Strafte noch einmal lebenbig, badjte er, in fo tiefer 9cad)t?

^fiff nicht Scmanb; ebenfo mie üorhin? — — Sortjin £atf id)

benn ganj oergeffen, ma$ ttorhin gcfcfjetjcn ift. Söarum fteh' id) benn

hier? SDhtfj id) uid)t 311m Steintl)or laufen, auf bic ^olijei — melbcn,

tooi id) gefefjen ^abc, id) mit meinen Slugen — tuic er in
,
l SSaffer fict

— — Siautloä, tuie ein Stüd £013, fiel ber SJcenfd) l)inein. 2Bar er

benn fd)on tobt? — — Unb biefer Schtuai^bärtigc, ber lächelte unb mir

jagte

3n biefem 5lugcnblid fal) er auf feine £>anb, unb faf) ben King.

(5:3 mar ein mirflidjer, leibhaftiger King, ben il)m ber 2Körber an ben

Ringer geftedt fjattc. S3on Beuern entfefct natjm er if)n in bic Jpanb.

(Sin großer Kubin leuchtete ihm entgegen . . . 2Bie? £>atte er ntcr)t fo

einen Kubin t)cute Kad)t gefet)n ? bei beffen 91nblitf itjm ber föcbante tarn:

„$}aoon fönnf id) ja mol ein %afyx leben, id) mit meinen Kid)tcn?" —
Unb biefer Kubin ftedte an einer roeifjen #anb; an ber £anb bc£ ^übfe^en

jungen gremben, ber ir)n fo järtlidt) umarmt fjatte

Wein polterte bie Sreppe herauf, unb bicfcS <5>eräufd) unterbrach fei-

nen Ötebanfengang. $ie Xijüx feinet 3immer3 hmrb geöffnet, ofme baft

Semanb gcflopft hätte, ein Kad)troäd)tcr trat herein; bann ein Sd)u^

mann in feiner Uniform, unb ein alter 9Jcatrofe — mie esf fd)ien —
ber fid) fcud)cnb ben ©djmcife oon ber Stinte wifdite. $od) als biefe

alte „S^rjade" bcn ptöfclid) crblaffcnbcn SBcnjel in'3 Stugc gcfafjt unb

eine ÜBkile fdjarf beobad)tet l)attc, feuchte er bem Sd)ufcmann 311: Sehen

Sic, ba ftcf)t er! $a3 i$ crl §err, üarhaften Sic biefeu £errn; ba* i*

einer oon bie 23arbred)er! marraftig unb ©ott

!

VI.

3n ber „Schreiberei" fafe ber Heine Senator ÜJubmig QJrotiu*, ber

$irector bc3 ^olijeisSlmtö biefer alten Stabt, am ÜKorgcn nad) biefer

9?ad)t hinter feinem Xifd). G$ ioar bas Limmer, in bem er bie Öeinbc

ber öffentlichen Crbnung unb bc£ ©cfefccä ju t>erl)öreu pflegte; ein altes,

einfaches, trauriges GJemad), mie cö felbft SEBenjete büfterc ^Ijontafie fich

nicht einfadjer unb trauriger gebacht hätte. SOcitten in biefem Limmer

ftanb er felbft, ©ottlicb SSenjel, uor beS §crrn GJrotius Xifd). Xic $ebcr

bc5* ^oli^ei-Sdjreibcrö, ber ctmaö 3itr Seite fafj, fnifterte mit mcd)anifd)er

6)cfd)äftigfcit über ben großen s
4>rotofoll=93ogen iyulf immer oon lintS nach

red)t*. SSfcujel hatte gefprochen, nun oerftummte er. (Sr 30g fein grojjeS,

buntes Schnupftud) aus ber Xafdje, um fid) bie „hol)c ^enferftirn" 3U

troducn; 30g babei and) eine 25üte mit heroor, fah fic 31t
s-8obcn fallen,

büdte fid) aber nicht, um fic auf3ul)cben, fonbern mit finftcrer Unbcmeg-

lidjfeit fah er auf fic h^Q^-
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28a$ ift ba£? fragte ber (Senator Submig örotiu£, fdmrf unb ftreng.

ftnaUbonbond, antwortete SBenjel.

SSarum f)at man fic 3f)nen nic^t abgenommen? fragte ber Senator.

Die Düte f)atte fidj in mein Dafcfycntud) ocrmitfclt, bamm Ijat man

pC üermnt^lid) nid)t bemerft, antwortete SScnjcl gutmütig, um ben nad);

läffigeu Sd)ufcmann ju entfdjulbigcn.

Unb mit öftrer ÖJefd)id)te finb Sic nun ju ©nbe?

3d) l)abc fic crjäfylt, .frerr Senator, U)ic fie ftd) jugetragen f)at, cr^

roibertc SScnjcl; ganj ber SBat)rrjcit gcmäfj!

Der ^oli$ei=Sd)rcibcr fat) oon feinem S3ogcn auf unb lädjcltc.

2Bir fennen biefc <£cfd)id)te, fagte ber fleinc Senator felbftbcmu&t,

inbem er eines feiner Keinen, flugen klugen fd)tofe unb mit bem anbern

auf 3öenscl jielte. Sie mirb oft erjäljlt! 9ttan fommt gerabc oon int«

gcfäf)r baju, tuäf)rcnb ber 9Jiorb — ober wa3 c$ nun ift — gefd)ief)t.

©ian ift ganj unbeteiligt. 9Jtau toifl fogar ben SBerbrcdjer feftlmlten —
fommt ifmt babei 511 nalje — er fteeft einem etma* in bic §anb unb

läuft baoon; — fo erflärt fid) bann fcf)r einfach, bafe man baS corpus

delicti bei und finbet. 2öie gefagt, biefe ©efd)id)te ift fet)r beliebt;

fie mirb oft erjagt. «Rur muffen Sic fid) nid)t munbern, bafc id) fic

nid)t glaube.

3$ mnnberc mid) aud) nid)t! ermiberte Söenjel mit büftcrer, fdjmcr-

müt&iger Siefignation, of>ne 51t tuiberfpredjcn. 3d) ttufjte, bafc id) feinen

(Glauben finben mürbe. 3d) f)abe ca gemußt.

SBofjer f)aben Sic e$ gemußt?

©enjel fdjwicg. @r mad)te nur eine ©emegung, mic meint er bic§

alles fdmn öor %at)x unb Dag ermartet fjätte. Dann fat) er mit oer=

jmeifelter SRulje üor fid) f)in.

(E$ mürbe 3f)nen audj nid>t3 nüfcen, menn Sic fid) munberten, fufjr

ber Senator felbftjufriebcn unb faft fyeiter fort. 3d) will %\)rw\ nun

fagen, maS id) oon ber Sadje benfe. ftür'ä ©rfte gefallen mir biefe an-

geblichen „f)armlofen SBanberer" nid)t, bic 3emanb in'S SBaffer merfen

fefm unb nid)t um £>ülfc rufen —
3d) toar fo betäubt, £>err — —
Die bann fetber baoonlaufen, menn ein Dritter fommt —
3d) lief iljm ja nad), #err — —
Die bann einfad) nad) £aufe ge^en, ftatt bic ^olijci ju allarmiren —
Da3 ßidjt, baä id) in meinem ßimmer fat) — —
Unb bic man bann finbet, mäf)rcnb fic mit einem SRubinring Itcb=

äugeln, ben if)nen ftiemanb gefdjenft Imt! — ftür'ä ßmeite aber mill id)

31men fagen, ma$ ber ßeuge %atob SRufforo, Sttatrofe, oon t)ier, oor mir

auSgefagt ^at. ©r fommt eben oon ber äoSfelberftrafje auf ben ©tranb

^inaud, unb geljt naaj linB, naa^ bem SSall ju; ba f)ört er tnnter fi4

in ber ftiüen 9?aa^t, einen ferneren 5all in'3 SBaffcr, mie menn ein 9)ienfa)
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hineinfällt. 2Bo, tarnt er nid)t Jagen, beun e* fommt Uon fern; — aber

er madjt Hcftrt, roie e* bic Sd)ulbigfeit jebeö orbentliajen Wengen ift,

unb gcl)t auf bic Stiftung ju. Da fielet er jmei SDcänncr baoonlaufeu,

einen kleinen unb einen ©rofeen. Der ift alfo nidjt öon fclbcr hinein-

gefallen! benft er — Wie e* richtig War — unb läuft iljneu nad).

Dod) weil er ein älterer SJiamt unb etwa* furjatfjmig ift, l)o!t er fie

nid)t ein. Gr ruft aber ben 9cad)twäd)tcr an, ben er bie ©rubenftrafec

Ijeruntcrfomincn Ijört; unb biefer pfeift einem anbem; unb unterbeffen

eilen fie, fo fdjncll fie tonnen, bem QJrofjen, bem Sangen nad), ber

aud) ftct)en bleibt unb Slttjcm l)olt; unb behalten ifm im ¥luge bi* $u

feiner Dljür. Unb al* t)ier ein @d)u$mann 31t itjnen ftöfjt, bringen fie

in'» $au* burd) bic unoerfd)loffenc Dtyür —
3d) fdjlofe nid)t mieber $u — weil ba* Sidjt in meinem Simmer

mid) fo fcljr öermirrte — —
Unb biefe Drei finben ben Qro&eu, unb in feiner #anb biefen SRing;

— unb ber ©ro&e finb Siel

3a, ber ©rofte bin id), fagte ffienjcl unb fal) refignirt an fid)

hinunter. 3d) aber war 1

*, ber bem kleinen naajlief — —
Untertreten Sie nid)t. Sct> bin nidjt 511 (Snbe. gilt'* dritte Will

id) $t)ncn fagen, wa* fid) an biefem borgen weiter begeben Iwt. £crr

Scf)Wan, Snljaber einer ^enfion für junge 9lu*länbcr, basier, fd)idt heute

Vormittag auf bie ^olijei: einer feiner ^enfionärc, ein junger Sd)Wcbe,
.

Kamen* Wjel ^atmblab, fei in biefer 9iad)t nid)t nad) £aufc gefommen;

ob oiel!eid)t bie löblidie ^olijei — wie fdjon einmal ber galt mar —
feinen gegenwärtigen, freiwilligen ober unfreiwilligen, Slufentfjalt aus-

geben wiffe. 3tö laffc barauf surüdmelben: bei un* befinbet fid) be-

fagter Hjrel ^almbtab bie*mal nid)t; ben $errn Sd)Wan aber taffc id)

erfud)cn — unb fo weiter. £>crr Sdjroan fommt 51t mir, unb id) jeige

il)m ben bei %fynen gefunbenen SKing. ©r erfennt if)n fogleidj . . .

SBarum werben Sic blafj. — @r erfennt ifm foglcid). liefen SRing

trug eben berfclbe 2trct
s4>almbtab an ber 4?anb, ber heute 9fad)t nid)t

nad) $aufc fam; ber nod) bi* su biefem Slugcnblid, Jtoölf Uln* SRittag*,

»ermißt wirb; ber uerfdjwunben ift. ^nculpat, fefyen Sie mid) an!

Söenjet fah ben Senator an, ohne fid) 51t rühren. Dieic SScrwidc-

lung ber Sadje betäubte, uerfteinerte iljn.

3ft 3hnc" biefer Sljel s#almblab betannt?

9ttir? — — Kein, §crr Senator. Da* heißt, bod); — üer=

mutljlid) — —
Drei 2lu*fagcn für eine! „Kein; bod); öermutljlid)!" — 2öir

werben ja balb ergrünben, weldje oon ben breien bie am wenigsten

falfdje ift

Der Sdjrciber fal) wieber auf unb lädjelte.

Sehen Sie mid) an, ^nculpat; mid), ben Snquirenten! — liefen
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SRing, bcffen Gigenthümer fourto* oerfd)tuunben ift, ftedte Zfyntri alfo

Semanb an ben Keinen Singer, mie Sic fagen; unb jmar ein SDfantn

mit einem fchmarsen 23art; unb jmar eben berfelbc, ber, tute Sie Der-

fiebern, ben Slnbern iit*3 SBaffcr ftiefj. Pehmen wir einmal an, biefer

rätselhafte 2Jcann mit bem fd)mar$en $art, ber bie SRinge, bie er raubt,

an Sorübergeljenbe berfdjenft, ber ejiftirc mirflid): roo gcfd)ah benn ba^s ?

28o marf man ben Sljcl ^almblab — jenen Unbefanntcn, miH id) cinft=

meilen fagen — über baS iöottrocrf in'S SBaffer?

3d) meijj cS nicht, $crr Senator, antwortete SEÖcnjel, bem fid) ein

immer bunflerer Schleier oor bie tllugen legte. ÜDiir ift cS nicht bemufit.

Slber Sie werben jugeben, baft mir münfehen müffen, es $u erfahren;

um biefen 2Jcenfd)en im Saffer aufjufinben! — Sie ftanben babei, mie

Sie fagen, unb Sie miffen es nicht?

GS mar irgenbmo — — aber id) Ijattc fein ©cfühl baoon, mo eS

mar. 3<h ging fo bafjin, of>nc ^u miffen, mo. 3d) war fo tief in

meinen ÖJebanfen — —
Ter Sdjreibcr lächelte mieber.

3n maS für ©ebanfen? fragte ber Senator.

23en$elS blaffet GJefid)t mürbe bunfelrotf). Gr oergrub bie $ftttbe

in fein grofeeS Schnupftuch. Seine ©ebanfen in jenem oerljängnifjbotlcn

Äugenblicf ftanben ihm plb&lid) mieber oor ber Seele: feine SKorbgebantcn.

Gr ^atte baS Schiff erflcttert, auf bem ber Gntführcr HmalicnS eben

baoonfegcln mollte; er hatte ifjn gepatft unb rijj iljn oon ber Sd)iffS=

leiter loS: „hinunter in'S SBaffer mufet bu, eleuber Verführer bu"

3n maS für ÖJcbanfen? mieberfmlte ber Senator.

3$ fann'S nicht fagen, murmelte SSenjel.

$ml Sie fbnuen'S nid)t fagen. Sie ftanben babei, aber Sie

mußten nicht, mo Sic fid) befanben; Sie mußten es nid)t, meil Sic fo

tief in 3hrcn GJcbanfeu tuaren; aber biefc 3hrc Öebanfen fönnen Sic

unS nicht fagen. Sßielleicht fagen Sie fic uns ein anbcrmal — —
£err ©rotiuS flingette. Ter Schufemann crfcfjien, ber SEBenjcl oer^

haftet hatte.

führen Sie bie junge Tarne herein, bie fich als 3eugin gemclbet

hat, fagte ber Senator.

SBenjel, ber tiefgebeugten $opfeS mic ein SSerlorener baftanb, horchte

auf. 2BaS für eine Tarne? in feiner Sache ? — Gr menbete feinen

• fchtaffen, hinfälligen Dberförper unb fat) nach ber 2$ftr. Gin fiaut ber

Ueberrafdjung entfuhr il)m, als, in fdjüchtern feierlicher Haltung unb mit

naffen Äugen, Slmalic ©erring erfchien.

Sie münfehen für biefen Slngcflagten ßeugniß abjulegcn, fragte ber

Senator.

3a, fagte fic muthig, obmol fic juglcia) ftarf errötete. D £err

Senator
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#err ÖJroriuS unterbrach fic f
um bic üblichen fragen an fic ju

richten: nadt) Tanten, Staub unb fo weiter. Fräulein 5Imalie antwortete

mit öeftigfeit, inbem fic bem Senator ftarr in'S $lntli$ fa^. $>ann aber

roarf fic aus ihren grofecn, ficroortretenben, teuchtenben blauen 9lugen

einen fo mitleibäooUen ©lief auf ben armen Söenjel, bafe biefen ptöfclidje,

tiefe 9?ü^rung ergriff, als märe er ein SÖeib. ©in ©cfühl beä ölüdä

fam itjm mitten in feiner 9iotf). 9cur baß itjn jugleid) bie Slngft befiel,

er fönnte meinen; unb um biefer S9efd)ämung ju entgefm, brüefte er bie

Jpänbe unb bie Bahne ^fantinen, fah oon Slmalien funtocg unb auf ben

Schreiber, beffen ©cnehmen itjn mof>lthucnb erbitterte unb »erhärtete,

unb erhob feinen ftopf.

Sie fennen biefen .frerrn, fragte ber Senator fanft, in bem ruhigen

$efüf)l feiner Unmibcrftehlid)teit.

0 ja, &err Senator; o, id) fennc ilm, antmortetc ba$ Stäbchen.

Unb Sie miffen, marum er t)icr ftet)t
—

SefuS, OtotteS Solm! 2öie ift e* möglich, #err Senator; ad), mie

ift c3 möglid)! — 3dj ftcl)' uor ber Xtjür, ba fommt grau Schmäbfc

gelaufen: „ber §err SBenscl fifct in ber Schreiberei, er fott ©inen um;

gebracht haben" SBic ich baS höre, benf ich boch, ich gleich

in bie $niee faefen. Unb mir mirb fo oor ben Slugen, $err Senator

©8 fyanMt fia) fnet nicht barum, mie Shnen mürbe, unterbrach fic

Jperr ©rotiuS ruhig, aber beftimmt; fonbern ma8 Sie in biefer Sadjc

ju bezeugen öermögen. deshalb finb Sie hier —
3a, $crr Senator, bcöt^alb bin ich h^r ; un& entfchulbigen Sie nur,

ich mn f° perptej — — beim (fie bliefte mieber auf SBcnjel, ooü

OTitlcib unb ootl Vertrauen) fo ein SKann, §err Senator! (Sine Seele

oon einem 3ttcnfd)en, fytxx Senator — unb £em fagen Sie nach, er

hat ©inen umgebracht! — — Slber ein Ungtücf mar in ber Üuft; ba3

fühlt* ich f<h°n hcutc stacht. SJlich ha * Dcr gebrütft — unb fcfwn

oor XhflU unD ^a9 tonnt
1

i<h nlf^t mehr fd)lafen, unb mir mar fo
—

ich mei& nicht; unb ich »erliefe meinen s
Jcad)tplafc, $err Senator, als e3

noch ftirfenbunfel mar —
SBofien Sie jur Sache lommen, ober nicht? fiel ihr jefct ber Senator

ftreng unb fdjarf in'3 SBort. SBaS ha&cn ®iß 5U bezeugen —
Hch, bafe er gemife nicht fchulbig ift! fagte fie mit meidjer Stimme

unb einem rührenben ©lief. 35afe er eine Seele oon einem SWcnfchen ift;

unb er $at'3 nicht gethan! — Sehen Sie, $txx Senator, er ho* nichts

auf ber SBelt; aufeer ein paar 3n>iHinge ~ Q&cr nicht fane ~~

aber er hot f* c Qeerbt; unb mie er fich abejtert, um fie ju ernähren,

fönnen Sie nicht glauben! Unb ihm ift immer Slttcd contre coeur ge=

gangen, unb er geht fo mit ber $ungerharfc burd) ba3 Seben hin; —
aber er ift mie ein #clb, $err Senator! er ttjut feine Pflicht! Unb ich

fagte mir gleich, «1* *<h oaüon hörte: nun fifct er oerlaffen ba, benn er
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hat ja Wemanb! Slber (Jinc t)nt er, bie für itm fpredjcn will, — wa«

aud) bie Seute barübcr fagcn mögen; — unb wenn ich nun aud) rotf)

werbe, e« ttmt uid)t«. Stamm bin id) gcfommcu, $>crr Senator; bap

id) für i*m rebc. Unb »ersähen Sie mir, wenn id) ba« Schlucken

friege — — aber cd ift mir fo beweglich — — unb glauben Sic'«

nicht! gr fjßt'3 nid)t gethan!

§err ®rotiu« fd)Wieg eine SSeilc. @r betrachtete biefe« fouberbare

3)cäbd)en, ba« fid) in fo gemifdjtcr Siebemeife fo gcfürjlüoü ereiferte, unb

ben Slngeftagten, ber nun aud) oor Führung leife fdjludtc. Sie gc?

hören jum unjuriftifchen ©efd)Icd)t, fagte er cnblid), mit fo Diel fyerafc

laffenber SWilbc, al« itjm au biefem Ort unb fyinter biefem £ifd) 511=

läffig fdjien. 53aher l)abcn Sic benn aud) nid)t bebadjt, bafc c« fid) t)ier

nid)t um 3h*c fubjectioe Meinung über ben S^arafter bc« 9lngcflagten

fjanbelt, fonbem bafc mir ben objectioen Xljatbcftanb eruiren motten.

2)ie Slrmutt) ift gemifj eine fein; bcbauern«merthc Sache; aber menn mir

bei einem armen 9flcnfd)en einen foldjen SRing finben, ber einem 9tnbcrn

gehört — —
2Ba« tjaben Sie? unterbrach $err GJrotiu« fid) felbft, ba er ba«

2Räbd)en erblaffen unb bie großen Stugen noch gröfjer aufreißen faf).

6r hatte ben SRing in bie |>anb genommen unb hielt ihn sroifcheu 3cigc=

finger unb Baumen in ber Suft. ©arum ftarren Sie fo . . . Söa«

fehen Sie an bem SRing?

3ch fann nicht füredjen, fagte fie nach einer <ßaufe wie flüfternb,

mit erftidter Stimme. $d) bin au« ber $uft! Siefen SRing —
fagen Sie — fanben Sie bei $erm SBenjet — —

3a, biefen föing! 35er bem üermifjten jungen Schweben gehört —
$em 93ermifcten, fagcn Sie! ftammette ba« 2Jcäbd)en. ©r wirb

alfo uermifet — —
Schujjmann, halten Sic ba« Sräulein aufrecht! fagte ber Senator,

führen Sie fte an ben Stuhl, ©cfcen Sie fie t)in ! — — Raffen Sic

fid?, mein fträulein. 2Bir werben warten, bi« Sie ju fid) fommen —
0, ich &in 9 flns bei mir! fagte fie, ftofcmeife athmenb unb mit noch

ftarren, oerwilberten Äugen um fid) blidenb. §err Slrd ^atmblab, fagcn

Sie, wirb öermifjt SefuS, Ootte« Sohn!

Sie fennen ihn, wie ich fchc - ®'c femten auch biefen SRing —
Amalie nidtc ftumm. s

$löfctid) marb fie rott); bann wieber blaß,

©ie warf auf ben armen SBenjet, ber burch ba« Sicht, ba« ihm aufging,

wie oernichtet baftanb, einen ©lid Doli ©raucn, botl (Sntfefcen. $err

SBenjel, Sie gittern ja! fagte fie, mieber ohne Stimme.

(5r fyöxtt auf, ju gittern, aber er antwortete nicht.

£en SRing ba hatten Sie — — ben SRing mit bem rotten Stein

— — Antworten Sie boch!

Sie hoben ja gehört, fagte ber Senator $u Amalien, ba ©enjel
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fd)tt>ieg. $cute 9iad)t fanb man il)it bei if)m. 9iad)bcm er entflohen

mar

£>crr bu meine* Sebent! rief ba* SDiäbdjen au*; bie £anb auf ber

©ruft. £crr SScnjcIl $err Söcnjel! ©el)en Sie mid) an. Sie finb ja

ganj bcnau't; ganj 00« ©ott üerlaffen. ©ie t)abcn ja mol ba* Seben

nicht metjr . . . 28a* Ijaben ©ie ihm getfmn?

9tid)t*, murmelte SBenjel.

2öa* hoben ©ic ttmt gett)an? micberholtc fic. 9lntmorten ©ic tote

oor ©otte* Xijxon: roa* ^aben ©ie tym gctt)an? — ©ic fiaffen ihn,

fagten ©ic mir geftern. Unb ©ie brüteten fo bor fid) l)in unb fd)lugen

bann auf ben Xifd) — unb ich oerfierte mid) unb entfette mid), fo roilb

faf)en ©ie au* — unb id) fagte nod): „ma* tyaben ©ie — ©ott fott

mid) bcmaljren!" fterr SBenjel! ©cf)cn ©ie mid) an! s2ßa* haben

©ie itjm getfmn V

2Scnn id) Shuen antworte: „nicht*", fo glauben ©ie mir ja nicht,

fagte SBenjcl mit ber 9tut)c ber 33cr$roeiflung, inbem er fein $afd)cntud)

burd) bie Singer 50g. 3<h roufjte Dörfer, baß mir Nicmanb glauben

mürbe. 3cf) ^b'* gemußt.

D ©ott! D ©ott! rief fie unb ftanb auf. £err SBenjel, £>err 2Ben$el,

reben ©ie bie 3öot)rl)cit; feien ©ic nicht fteinpöttig unb oerftorft, benn

©ie ftefjen oor ©ott! — ©ic finb bann hinuntergegangen, al* ©ie

mid) üerlicfjcn, unb unten im ©aftjimmer Imbcn Sie it)n gefunbeu —
ben ©ic §a&ten, £crr SSJcnjet — unb t)aben mit ilmt gefeffeu unb ge-

trunfen —
.ftm! ^at er ba*! fiel ber ©cnator ein.

3a, ba* ^at er, ich weifj c*! rief ba* 9Jcäbd)en unb fdjludjjte. 3)cnu

mein Sater fam nod) hinauf unb erzählte mir's —
$)aüon fyaben ©ic mir ja nicht* befaunt! fagte ber ©cnator, fid)

ju SBcnjel menbenb. ©ie oerfidjerten mir ja auch, ^ fennten £>errn

*ßalmblab nicht.

3d) fannte ihn aud) nid)t, murmelte Söenjel.

D ©ott! € bu großer ©ott! rief Amalie au*, bie oor frampf;

haftem ©d)lud)äcn faum mehr reben fonnte. Unb ich fam nod) her, um
für ©ic 5U rebeu — unb gemeint hQ b* id) um ©ic, roäljrcnb ich ba

braufjen marten mußte — — unb ba ftcfjn ©ic nun, oon ©ott Oer-

laffen! — Unb ©ic hoben noch mit ihm gegeffen unb getrunfen — unb

er mar geftern Nachmittag nod) fo grell unb gratl unb jefct

D mein ©ott. Slam, ftain .£>err ©cnator, ich fann '«ine 2uft

mehr friegen — —
Sfadjbem fie 2)ie* noch gefaßt hatte, fiel fie Dom ©tuhl. £>err

2Sen$el rüljrtc fid) mcd)anifd), um fic aufzuheben; bod) er fd)tuanftc fclbft.

Gr taumelte. £af$ er bem ©dmfcmann in bie ?lrmc fiel, mar ihm noch
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beroufjt; bann Ijatte er ba* 05cfüf>(, in'S Söaffer unb $u bem jungen

Scbmcben auf ben ©runb ju ftnfen, unb $u feiner grofjen (Erleichterung

oerliejjen ilm bic Sinne.

vu.

3)ic „(Schreiberei" ober, toic baS 93olf jic nennt, baö „Srummbär;

loch" — bo£ Griminalgefängnif} biefer ehemals freien Stabt, bic nodi

immer einen Xtjett ihrer alten ©cric^töbarfeit über it)rc SRiffettjäter aus-

übte — fat) mehr einem Saften als einem föaufe gleich- Sie lag mitten

in ber Stabt, aber am öbeften Xt)eil bcS SJcarienpIafoc*. 3» bic fid)t=

bare 28anb bicfeS SaftcnS, bic ber 9taud) einer fonberbar tief ange^

brachten Schornftcinöffnung fc^W&tjte, maren eine Sljür, einige unregcl-

mäBige genfter, unb oben unter bem £ad) eine 9tcil)c Heiner, oierediger

2öd)er cingefdmitten: tjinter biefen löchern, bic trübe** ©las bebcefte,

root)nten bic angesagten 9Hiffetbäter, ober £ic, tocldie man bafür hielt,

hinter bem legten 2od), an ber ©de, mot)utc Öottlieb Senget. Sic Belle

an fid) fonnte ihm nid)t mifjfaüen; benn fic entfprad) bem 93itb, baS

feine Serbredjcn^bicbtcnbe s
4>hantafic fid) oou einem SBohnraum biefer §trt

gemalt t)attc. ©0 leer mic bie Üoune beS SiogeneS mar fie nidjt, aud)

fonnte man fic aufrecht burc^fcr)reiten, toenn man ftdj mübc gefeffen

ober munter gefdjlafen hatte („üieüeid)t fdjliefen f)icr Slnberc; id) nidjt/'

bad)te ©ottlicb Söenjel); bagegen fat) StogencS burd) bic Deffnung feiner

£onne mehr Don Sitten, als SBenjcl burd) baS 2od) ba oben Oon feiner

SSaterftabt fat). Senn baS Heilte Ouabrat oerengten nod) bidc Cifen=

ftäbe; bann legte fid) oon aufjen ber $ölfterne genfterrahmen baoor; unb

baS bide, \)iex unb ba faft crblinbctc ©las gab oou bem reinen Üidjt,

baS es oon brausen erhielt, nur einen $8rud)tl)eil an ben „Unreinen"

ba brinnen ab. Hilter) mufjtc man flcttern, menn man fein ©cfidjt au

bic (Sifenftäbe bringen mollte, um ben ^farrbof mit feiner flcincu Spicl-

fd)achtetmauer linfS, unb grabeauS ben riefigen, gotf)ifd) aufftrebenben

33au ber üDcarienfirche $u fet)n, ber mic mit einem ausgebreiteten SOfrmtel

oon Stein bie SSelt üerbedtc. ftimmclhod) ftiegen bic formalen geuftcr

an ben Seiten auf; t)öl)er nod) ber Zorbau über bem unfidjtbaren portal,

ber oon 28enjetS „Sonne" auS mic ein ungeheurer Stjurm crfctjicn
, fei;

neu fpifcen Stachel in bie SSolfen bofjrenb unb oou Ströhen umflattert.

Unten aber am guft biefeS badfteinernen 2Jcard)enS fdjlief ber öbc ^Slafc.

Sd)ubfarreu unb ^anbmagen ftanben umf)cr, toie Sdjiffc im 2Sinter=

bafen; SebenbigeS bemegte fid) hier nicht. Senn eS mar ein SBodjentag,

unb bic ftirdje gefchloffcn. Unb auch morgen wirb ein 2Bod)cntag fein,

backte ©otttieb SSenjel. Unb übermorgen; — unb mic mirb cS enben . .

.

Gr fat) einen SJiann oor fid), ben er beneibetc. Siefer Mann ftaub

an einem fernen — geträumteu — genfter in ber Stüter; Straße; er

hatte feine §änbe rechts unb linfS auf bie BmiüingStöpfc oon flcincu
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2)}äbd)cn gelegt, bie, auf Stüfyle gevettert, ifjrc neugierigen ©efidjtcr au
bic Scheiben brüdten; unb er Micftc auf ben $Iafo ifym gegenüber f)in=

au3. 91udj ein ftiller $lafe; aud) ein ®ird)enbau, ber in bic SBolfen

flieg. 9tid)t fo ebel gegliebcrt, tuic bie 9Jlaricnfird)e f)ier; nic^t fo öor=

ncfym in ein roe$fc(nbcd ^ruufgcmanb Don glafirten unb matten, grüu=
liefen, getbliajen, rötf)lid)en üBatffteinen geflcibet; — aber auf ben freien

93Ia£ baoor faf) ein freier SRann. Gin 3Jiann, ber feine 9lid)tcn unb
fid) fd)lcd)t unb redjt ernährte. ©in SERann, an bem jmar bie „Sorte",

aber aud) ba3 SBcrberbcn ftetö oorüberging. ©in Sftanu, ber feinen

§ausfd)tüffct in ber Safdjc tjattc; unb ber mitten in ber 9tad)t ju fid)

fagen fonnte: moljiu gef)n mir, ©ottlieb? ©in 3ttann, bem feine fd)tud)=

jenbe Stimme „ftain, ®ain" jurtcf; ber nidjt einem (5d)ufcmann in bie

«rote fiel, weil Amalie ©erring ifm at$ Sflörbcr oermünfd)te; ber nid)t

Su fid) fagte: mitfa>lbig bift bu, ©otttieb

$enn mie fann id) e» leugnen, fagte SSenjcl, mieber auf feinem

Säger fifccnb, bumpf oor fid) t)in. 28o$u mid) belügen; ma3 fjilft baS.

SOiitfajuIbig bin id); — baS I)at bie ©orfcfmng munberbar gefügt, ba&

nun id) fjier fifce: getrau f)at'3 ein Slnberer, aber „oor ©ottcä 2f)ron"

mitföulbig bin id)! — SBarum bad)te id? mir biefen Jüngling au* ber

grembe mie ein Ungeheuer, baS man umbringen mufj. SSarum ftcflte

idj if)m nad) mit 5ftorbgcbanfcn. SSarum oerlodte idj ifm auf fdjmebifd)e

©riggä unb in ©djledjtigfciten, unb ftiejj iljm bann mein SDleffer in bie

33 ruft, ober marf ifm über 93orb! — Unb inbem id) ba3 ü)ue, in bem
nämlidjen Wugenbtid njut'S ein Slnbrcr aud). 3dj in ©ebanfen, er in

23irflid)fcit. ßr cntmifdjt, mid) ergreifen fic. 3$ ftefje al$ 3Jiörber

ba . . . SBenn ba§ nid)t ein feines ©tüd, ein s$Ian ber SSorfefmng ift,

bann oerfte^' id)'* nid>t! — „$)u ©ebanfenfünber," fagt ber ©eift, ber

bie SBelt regiert; „2)u benfft, 3>ir fann nid)ts gcfdjefyn; aber id) faffe

3>id)! ©ottlieb SBcnjel, bie »Xorte« beS ©lüd$ gefjt oft am SRcnfdjen

oorbei; aber bie 93orfef)ung nid)t! ©al f)atte $ir biefer Jüngling ge=

tfjan, ber bielleid)t unfdjulbiger, beffer mar als $u? ber in feiner afmung3=

lofen #er$enägüte freunblidjer 51t 3)ir mar, als $)u'S öerbienteft? #atte idj

Amalie ©erring nur für $5id) gefdjaffen? £atte ia^ fic $>ir übergeben,

über fie ju maajen, unb aüe 2)ie in ÖJebanfcn umzubringen, benen fie

gefiele? — $u ©ebanfen^ain! 3^ $id) an ben Drt gebraut,

moljin 5)u gc^örft. Sünbige nia^t mieber in deinem ^erjen: murre nidjt

gegen mi(^l ©ei ganj ftiü, ©ottlieb SBensel. Srage nid)t, mie e3 enben

mirb. %ä) meife, mie eö enben mirb; Xu nidjt. SBart
1

« ab; murre

ni$t!"

3n foldjen unb älnilidjen ©ebanfen fafe SBenjel ba; fo oerging ber

Xag. @ffen fonnte er nidjt; ©Olafen mar unmöglidj. S)a(^te er an

feine 9hd)ten, fo fdjmott i^m ba§ ^erj; baa)tc er an Amalie, fo lief er

©efafjr, mie ein Sinb ju meinen ... 2>od) bann richtete er fid) mieber
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fteifer auf unb fagte in fid) hinein: „Sei ganj ftill! SRurrc nid)t!"

war enblid) bunfcl geworben, bod) bic (Sterne fdjiencn 00m unbc*

roölften, fta^Ifarbigcn Gimmel herab. Gr faß, oiellcid)t ftunbcnlang, unter

feinem Sanfter unb träumte 511 itnten hinauf, fid) burd) pt)Üofopfyifd)e

^Betrachtungen 51t erleichtern fud)cnb; gittert erftountc er über ein ©efüht,

ba« fein .frcr$ bewegte: tiefe* 9)citleib mit Amalie, bafj fie ihren geliebten,

fd)önen Jüngling ocrloren fjatte. liefen frcunblidjcn, lebensfrohen, güti=

gen Jüngling; *~ Dcm er fei" &erj auegcfd)üttet, ohne e« 511 ahnen.

3^m entfuhr ein fo fd)Wcrcr, lauter Seufjer, bafj cr oor bem unernjar-

teten Xon in ber tiefen ©title crfd)raf. G* war ihm auf einmal un=

erträglich, fo allein 511 fein. ^nbem er fein feuchte* Öefidjt an bic

Gifcnftäbe feinet fteufter* brachte, fud)te cr irgenb etwa* Sebenbe* ju

entbcefen ... 9Bcr ftcrjt bort? bnd)tc cr.

(Sine grofje, weibliche ©cftalt, ben ftopf burd) ein bunflc* Such be;

bedt unb ba* ©cfid)t ücrfd)teicrt, ftanb nid)t weit üon ber ftird)cntl)ür

unb fchien herüber$ufd)auen. Sie bewegte fid) nid)t.

Sic tmt Amalien* ©röfee, backte cr. $od) warum benf id) immer

an Amalie! $ie liegt ju ftaufe auf bem Soptm ober im 93ctt, weint

um ihn unb ocrmünfdjt mid). 93icHeicht fifct hier neben mir ein Slnbrcr,

ber gtücfticficr ift al* id); ber eine Siebftc t)at
f

bic üon unten herauf:

feufet. Unb maö für ein etenber Sdjuft mag cr babei fein ... (Sei $u
ftill. 3Hurre nicht!

$ie ©eftalt blieb nod) eine SSeile ftehen; bann legte fie bie Sinne

incinanber (ganj wie Amalie! bad)tc er); cnblid) ging fic langfam an

ber ftirdje ^in. 35od) üon ßeit jii 3eit waubte fic fid) unb faf) nod)

jurüd. Üeifc tfrnt e£ if)m Wol)l, bafe c* bod) irgenb einen 9flcnfd)en

gebe, ber fid) für bie „Schreiberei" unb il)re ©ewohner intcreffire; —
Wenn auc^ nid)t für mid)! bad)te cr. 311« fic an bic ©de fam, ftanb

fie nod) einmal ftill. Sie 50g ein Sd)nupftud) herüor unb brad)te

c*, ben Schleier lüftenb, an
1

« Wefidjt; unb wenn c* nicht ber 9Zafe galt,

fo fernen fic 511 meinen. D biefer ©tüdliche! murmelte CMottltcb SSknjcI

üor fid) t)in.

2>a* 2id)t einer naf)cn Satcrnc fiel auf fie unb ba* Sdjnupftnd);

bod) ber Schleier tag toieber wie juoor, Dom öcfid)t fonntc cr nicht*

ferjen. 5)a« Sdjnupftud) entfaltete fid) über itjrer £>aub. G* mar grofe

unb bunt. 2Bie fam biefc* ftrauenjimmer 511 einem fo grofjcn Xafd)cit:

tud) üon benfclben S^^ben, wie Gr — ©ottlieb SBenjel — ein* in ber

2afd)c trug; wie er beren nod) üicr 511 Jpaufe hatte: benn ba* fed)*te

hotte cr einmal, im Scfjerj, Amalie ©erring gcfcfjcnft. 8tn Xrciföniges

tag mar'*; unb cr hatte e* ihr geferjentt, bamit fie nicht länger über feine

ungeheuerlichen „Sdmup^Safen" lachen, fonbern ihren praftifd)cn SScrtt)

felber crlennen foütc. SSic fam jefet biefe* gifluenjimmer baju, fo ein

,A!afcn" in ber danb 511 tjolten
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Sie f)ob c$ empor, mic eine 5«f)ne; tüte menn fie c$ geigen, bamit

minfen moHe. $ann [an! e8 tüicbcr, unb fie oerfdjmanb um bie ©de.

©rofjcr ©ott! fagte SBenjel laut, @r fanf auf feinen Stuf)!. 2)a»

mar Amalie; ober 3lllc3 lügt! %a, ba£ mar Amalie — — unb mic

ift eä möglid)!

VIII.

©i3 pm Sunfelmcrben tjatte Amalie ©erring auf if>rem ©ett ge-

legen; sumeilcn mit gesoffenen Stugen, tote menn bie ©cmufetlofigfcit,

au$ ber fie im SBorsimmcr ber „©Treiberei" ermaßt mar, mieberfäme;

jumeilen troftloS gegen bie $etfe ftarrenb unb in jammerüotlcr ÄIarf)eit

ber ©ebanfen. ©ic f)atte fid) eingefd)Ioffcn ;
sJiicmanb burftc su itjr.

(Srft als bie ©terne in bie genfter fd)ienen, raffte fie fid) auf. $od> ftc

fafj nodi lange auf ifyrcm 93ctt; trat enbtid) au3 bem (Sabinet, in bem

fie fdjlief, in itjr Söotmsimmer, nalmt Ujrc Sampe tmm ©picgeltifd), jünbete

fie an, unb trug fie jum STCäfjtifd), ber am genfter ftanb. Q% mar ein

Verlangen über fie gefommen, bie eine ber beiben ^fjotograpfjien ju fefyen,

bie fie in ber ©djublabe beS 9täf)tifd)eS ocrfdjloffcn t)ielt; bie fie täglid)

in unbcmacf)ten ©tunben l)erau$nat)m, bamit fie fie bei ber Arbeit, beim

Sefen, beim ftiüen $cnfcn oor Singen Ijabe. Xer eine mar itjr teurer

„SJteifter" unb „©ilbner" ©otttieb SBcnjel; mer ber Hnbre mar, brauch*

i£f) nid)t 5U fagen. liefen mofltc fie fefyen. ©ic fd)lojj auf, unb mit

naffen klugen blidtc fie auf bie beiben ^ßfmtograpljicn Ijinab. hieben

©d)eerc unb ftingerljut lagen fie über cinanber; ©ottlieb Senkel lag oben.

$id) mill id) nidjt fcfm! fagte fie mit einer fdjaubernben ©emegung.

®ain, Äain — —
©ic nafym ifjn in bie |>anb, um ifm meg5umcrfen. ^ubcm ffc tyn

fo jmifdjcn ben Sintern f)ielt, öcrmcilte if)r
s21uge barauf; — o toie

anber£ mirb er mir jefet, jefet oorfommen! badjtc fie. (£r fal) aus bem

©übe IjcrauS, itjr in*$ ©cfid)t; fein großer ftopf füllte faft bie ganjc

^^otograpljie. lieber ber „Xenferftirn" ftieg bae jurürfgemidjene £>aar

bufd)ig in bie £öf)e. ©ie fndjtc c3 red)t mit 91bfd)cu anjubtiden; in

biefem ungebänbigten ©elotf fdjien fid) iljr — od), beute $um erften 9Ral

— eine uermilbcrte Seele &u oerratfjcn, bie fid) fouft oerbarg. D, maö

für ©ebanfeu — fagte fie oor fid) bin — ma$ für ©ebantcu fterften

l)intcr biefer furchtbaren, grofjcn Stirn — —
5ld) mein ©Ott! feufjtc fie. 2ld), unb bod) fo *ne cblc Stirn. Unb

fo Mini unb blanf. ©ott im $>immcl$ftrom, mie foll man fid) prefaunren,

meun bie ©d)led)tigfcit in fo einem Xempcl ©ottc* molmcn fann! 2>icfe

grofje, blaffe 9cofe, bie fo trculjcr$ig *tt)ifd)en ben mageren 93adcu in bic

Seit I)iucinficl)t: „ift ba aud) pafc für micf)?" Unb bic buufeln Wugcu,

bie fo tief, tief f)inter ber Stirn liegen, — mie unter *tttm bofyen, Wien
©icbclbad); unb mic mcbmütljig fuden fie mid) an. 3^ mag gar nid)t
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mef)r f)infcl)cn; wir wirb \a Wol ganj miferabcl unb erbärmlid) Sinn.

Sic motten mit1
« ja wol rein sunt Vorwurf madjen, bafe id) ifmen nid)t

meljr glauben will. 9ld), fie finb fo gut! Unb fo angegriffen Oon bem

Schreiben unb Schreiben, — unb fo efjrlic^ fuden fie mid) an. Unb

bic bünnen Sippen. 9lld Ratten fie fid) nad) unb nad) fo fdjmal gemalt,

meil if)nen aud) nur fömat jugemeffen wirb; — ad), unb cd fam ja

aud) immer mef)r ©uted aud ilmen f)eraud, ald in fie hinein! — Slbcr

fie lädjetn bod) ein bifdjen; fo gutljerjig. 9Ud wenn fie fagen wollten:

„Stiel t)aben wir nid)t üom Sebcn; aber oergräfct unb »erbittert finb wir

barum bod) nid)t! Unb fet)n Sie und bod) nur an, gräulein Amalie;

fefyn Sie Styren alten Sichrer unb ftreunb bod) reetjt orbentlid) an"

3(d)l feufjte fie plöfolid), unb il)re leicfjt gerührten Slugcn füllten fid)

mit 2 frönen. 3a, fie faf) il)n an. %oxt unb fort fal) fie ilm an; benn

er tf)at cd aud); unb er fd)ien ju if)r ju fprcd)cn unb ju flagen. 2Bie

roenn er leife unb traurig fagte (menigftend badjte fie fid) feine Söorte

fo): „2Bie tonnen Sie fo fd)led)t oon mir benfeu, Öräulcin Amalie. Sef)en

Sie bod) f)er. (Sine f)übfd)c @jtremität l)ab' id) freiließ niäjt; püf unb

fein bin id) nid)t; aber SRorb unb Xobtfd)lag fel)n Sic mir bod) nid)t

an! Ijab
1

id) Wol ein ®efid)t für Sd)led)tigfeitcn? Unb fynb' id) nid)t

gehungert unb gebarbt, of)ne ju murren; unb tjab' id) Sic nid)t immer

lieb gehabt, oljne unbcföeiben 5u werben; unb Ijaben Sic je ein 3öort

üon mir gel)ört, bad nic^t unfdjulbig unb gut gewefen wäre; unb warum
glauben Sie nun, id) fjätte 2l£cl ^almblab umgebracht? ^ab 1

id) %\)ntn

nidjt in ber Sdjrcibcrei, bor meinem 9iid)tcr, unb oor ®otted Xl)ron,

gejagt
r baft id) unfd)ulbig bin? Fräulein Slmalic, Warum glauben Sie

mir nid)t? Scf)cn Sie mid) bod) an"

Sie tonnte ilm nid)t mcf)r fetm, fein ©cfid)t oerfdjwamm if>r oor

ben naffen 2lugcn. 2ld), #err SBcnjcl! $err SBenjet! feufetc fie unb

ftanb auf. $ad 93ilb fiel it)r aud ben Singern, auf ben Xifd). Sie

lieft ed liegen; id) Witt ju §errn 2unb gcl)n! fagte fie auf ein--

mal. #atte it)r nid)t Sljel ^almblab zuweilen, fo im föcben, gefagt:

„wie mein ftrcunb 2unb behauptet"? $atte er if)r nic^t erjäljlt, bafj er

aud Sftalmö fei, „unb mein greunb 2unb ift cd au<$"? $>atte er fic

nid)t cined Hbenbd, ald fic aud bem Xfuratcr fam, nad) $aufc geführt;

unb waren fic nid)t burd) bic ftodfetberftrafee gegangen, unb l)attc il)r

nid)t ?lrel ^almblab bad grüne ©tffyaud gejeigt unb gefagt: „ba oben

loofmt mein Srcunb 2unb"? — 3$ »üci^ alfo, wo er wol)nt, bad)tc fic;

na^m nietjt iljrcn f)ut, fonbern ein lud), umfjülltc bamit i^ren Äopf unb

bie runben Schultern, banb fid) einen Sd)lcicr oor'd Öefid)t, unb töfd)te

bic Öampc aud. 3d) will il)n fragen, ob er nidjtd oon 3lrcl ^almblab
weiß! bad)tc fic im 0Jer)n. 3ld), unb ^err SBcnjcI ad), mein guter

$err Sßenjcl Ijat cd nid)t gctljan! ©ie war id) fd)lcd)t, wie War id)

fd)led)t, baft ia^ i^m nid)t glaubte. 3ld), wie war' cd müglicf)

!
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Sic fticg bic Srcppc hinunter, naljm ifjren Sörubcr, einen Änaben,

mit, um bem fremben jungen 9ttann ntd)t allein ju fommen, unb
ging in bie 9?ad)t l)inau3. @3 mar fpät gemorben; bie Seuie aber ftan-

ben nod) oor ben Xf)üren unb fprad)cn über bie ©äffe hinüber, unb
Sitte fdjienen nur oon 9ljel s}klmblab unb ©ottlieb SSeujel ju fpredjcn.

„3e, ber ift ja nun aud) ein bifd)en tobtgeblicbcn", t^örtc fic einen Spafj;

madjer fagen, ber im Sd)ur$fctt auf ber Sdjmelle ftanb. „(Srft l)at er

if)n abgcmur(ft, unb bann 'ringcfdjmiffen", fagte brüben unter bem Xlmr-

toeg eine anbre (Stimme.

Amalie fonntc nid)t f)infef)n, aus tnaS für einem ÜDcunb biefe Stimme
(am; fie fjätte c3 gern getrau, aber fic (onntc e§ nid)t; fo fefjr empörte

fid) ifjrc arme Seele, Sie brüdte ficr) ifyren Soleier gegen baä ©eftdjt

unb ging rafd)cr fort. 0 gemeine, gemeine Söelt! bad)te fie (e$ mar
ein 93er3 au3 einem ®cbid)t) unb fcuf$te. 3)od) ba ftanb fie fdjon oor

bem £>au£ „feine* tfteunbeS Sunb". $ld), (ein 2id)t Ijintcr feinen

^enftern . . .

3u mem roünfd)en Sic? fragte eine alte ftrau, bic brinnen im $au*

auf ber Xreppe ftanb.

3» &crrn Zimbl fagte fie oerlegcn.

Eer ift fort, antmortetc bie 5rau.

2Bof)in?

9ta, moljin er gehört! 3n fein Sdjmebenlanb! Xa möge« fie

ja mol alle mit ^infeln ©cfid)ter auf bie genfterfdjeiben malen; —
menigfteuä £err 2unb l)at'$ ba oben auf meinen tftnftern gctlmn. SBcnnV*

nid?t ber Slnbre getfjan t>at, ber ÜJhtfd)e ^almbtab; ber nun ja mol in

ber SSarnom liegt. •
•*

Amalie 3ittertc.

3ft er uad) 2flalmö abgereift? fragte fie.

SSkr?

£err 2unb.

Söenn er nid)t gelogen l)at, ift er mol nad) Sttatmö! $emt ba

mottle er l)in!

3d) bantc 3l)ncn. Slbicu.

Söitte; (eine Urfaajel Söcnn Sic iljm öiellcid)t telcgraptyircn

motten (bie Örau lädjeltc Ijöfmifd)), fo melben Sic ifjm nur aud) gefät-

ligft, id) l)ätte %t)\\cn gefagt, er märe ein — —
Slmolie mar fa>n fort. 2>a* lefote 93ort tjörte fic nidjt mcljr. (5$

tyut aita) nid)t3! bad)te fie . . . 9lbcr bic 5rau fjat 9tcd)t, fufjr ifyr

burd) beu Siopf: warum fottte id) ifjm ntd)t tclcgraplnrcn ... %a, id)

telegrapl)irc! — So biet $clb Ijabe id) ja nod). 5(18 id) gefteru £>errn

SBcnjcl bic fedjd Stunbcn §u oiel bezahlte ad), ber arme Sd)ludev!

— — ba behielt id) ja nod) mein SDionategclb. 3dj tctcgrapl)irc an

frerru 2 unb in ÜDJalmö: „ttrel ^almblab mirb oermiftt; foll ermorbet
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in bcr SSarnom liegen. (£tn*Unfd)ulbiger miib ucrbäd)tigt. Um GJotteS

93armhcrsigfeit mitten, maS nriffen ©ic oon ihm? Antwort be$af)lt" . .

.

Unb meinen Tanten fe^c id) baruntcr . . .

$n fannft nad) £aufe flebn; i% fommc balb! fagte fie ju beut

Änaben unb fdjidtc itjn fort. Sie ftürjtc meiter burd) bie ©trafjen, bem

lelegraphenamt ju.

9lrme Amalie! Sie hatte heute fein QKürf. 3m Xclegraphenamt

war fd)on bie Xt)ür gefd)loffen; bcr XageSbienft mar 511 ©nbc. 9kd)t=

bienft gab es h«er nid)t. 9ld), maS nun? badjte fie ocrämcifelnb, unb

über bie runben SBangen roüten mieber X^räncn. SSartcn bis morgen

früh! — 9ld), unb nun mof)in?

©ie tackelte auf einmal, eS mar ein liebliches Säbeln; benn fie

mußte, moI)in. 3d) gefje auf ben 9Jcarienfird)hof, fagte fie 511 fid); unb

fuefe ein bissen hinauf nad) ber ©Treiberei. Vielleicht
, bafj ich fein

liebes oltcS ©eficf)t an feinem Studlod) fefje; ober menn aud) nicht, —
icf) bin ihm bod) nah — nnb eS ift mir boch fo ju SDhitl). „Schleier,

Schleier, ber bu mich öerhütteft" Unb bann fet)* ich "och einmal

nach ben Richten tyn. 9td), bie armen, fleinen, magern 3n>ittinge; bie

armen ©pirrfije: bie merben nun jammern um ben Dnfel ÖJottlieb, ihren

93efd)üfcer unb Grlmlter ... 3fa , fpring' noch tyn! — unb oanu

morgen früh baS Xclegramm an $errn Öunb. Sagte nicht Sljel einmal

mir — ich loeintc ja noch, aber er merftc eS nicht — : „menn ich

fortgehe, Bmfeue, geh' ich plöfelid) fort; ohne 91bfd)icb, gcräufd)loS;

toic eine ©ternfdjnuppe rjerfchioinb
1

id) bann, ^Imt-Iic!" — $ott im

£immcl! oiellcicht hat er 'S fo gemacht. Vielleicht ift er mir fo baoon=

geburrt . . . 3ld), nrie tv*r^ baS gut. Söenn cS fo märY'.id) roofltc ja

nicht mehr meinen; nie, nie, nie foüT er mieberfommen; — er fott tl)un,

ttmS er mitt! 3<h fenu
1

nüd) i° nml nid)t mehr. 3d) bin ja mol

in ben jungen 9ftenfd)cn gar nicht mein" oerliebt! firmer 3J2ärtrjrcr;

armer, lieber §err Söenjel. Sie fonntc id) nur fo fein, baß ich ken

jungen SRenfdjen lieber hatte, als ©ic. 9(dj, menn er boch noch lebte

unb in ©dmjeben fä&e — unb menn ©ic mir oerjeihen fönnten

3<h ftette mich an ocr 9ttarienfird)C fyill, unb ba bitte id) Stylten ab.

Hd), $err SSenjel! #err SBenjct!

Unb fo ging fie hin.

IX.

Stehen ©ie ruhig, Slngeflagter. ©el)en ©ie mich an. ©ie haben geftern

nid)t geftchen motten; üietteid)t finb ©ie heute borgen in ber^Stimmung,

cö ju thun. Sic f) ft&en ficf> geftern nicht erinnern fönnen, mo §crr

^almblab — ober fagen mir, bcr Unbefannte — in'S Söaffer gefallen

ift; üicttcid)t I)at fid) über $ad)t 3h* ©cbädjtnifi geftärft. Schulmann,

(Bie fönnen gehn. £>at cS fid) geftärft?

«ort unb 2üb. VI, 18. _i
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9?cin, antwortete SBcnjcl.

Set)n Sie auf bicfcn $crrn! §crr Sdjwan, bei bem befagter Sljet

^almblab motjnte, Iwt geftern Wbcnb öon bem nod) afjnungälofcn 3ktcr,

Saufmann ^nlmbtnb in 2Mmö, einen 23rief ermatten: ber junge #crr

9I$cl foü nad) $aufc fommen, er foU fid) einem miffcnfcfyafttidjen Unter;

nclmten (mf^ttejai; — l)icr ift ber ^rief. 3)a3 wirb eine traurige

Ucbcrrafd)ung für ben SBnter werben . . . 2Bir wünfdjcn if)m wenigften*

©cwifefjcit 51t geben. SItfo wo ial)en Sic feinen Sofjn — fagen mir,

ben Uubcfannten — in bie SSaruow fallen?

%d) weife c* nid)t, antmortete ©cnjel.

Sie gcftcfjen aud) I)cute nid)t?

SBcnjel fd)mieg eine SSeilc. £crr Senator, fagte er bann langfant,

— id) fbunte S^nen ja bie ganjc ®cfd)id)tc ersähen, wie fie fid) zu-

getragen I)aben tonnte; benn tjeute 9Zad)t t)ab' id) mir*? burdjbadjt. SSenn

biefer junge Sdjmebc, ftatt ben beiben Slnbcrn jmifdjen bie $änbe 5U

fommen, bamalS 9ßad)t£, am Straub, mir begegnet wäre; unb wenn wir

uns« über eine gewiffe Sadjc attygefprodjcn fyätten — unb wenn bann

ber böfc ©eift über mid) gefommen Wäre, unb ber junge Sftcnfdj mid)

gereift tjätte, unb er mid) öicflcidjt angepndt tjätte, unb idj ifm wieber,

unb fo weiter bann war id) c§. Unb bann müfete id) aud) waf)r;

fdjeinlid), Wo er läge; unb bann würb' id)'3 fagen. 35enu meinem 9tid)ter

entgeht wollte id) bann nid)t! 5tbcr nun ift'S ein Rubrer, — ober

3wei; unb id) ftetje r)tcr nic^t üor meinem 9iid)ter, £>err Senator. 3dj cnb

jielje mid) meinem SRidjtcr nid)t. 2lbcr Sie finb c3 nid)t. Unb wenn Sie a\§

Snquircnt mid) fragen, wo er liegt, unb wer c3 getfjan tjat, fo antworte

id) als gans gcljorfnmfter ^nquifit: £>err Senator, id) weife cS uidjt!

$crr Submig GJrotiuS blirftc auf ben wunbcrlid)en $cbner mit ge-

öffnetem üWunb unb fer)r unHarem, fragenbem Öefidjt. Seine befte SBaffe

— fein gewol)nf)citSmäfeige$ felbftgcfäfligeö Säbeln — liefe Um biennal

im Stid). $ann blidtc er auf #erra SdjWan, unb biefer auf ben ®e=

nator; unb fo fdjwiegcn fie afle. §m! #m! fagte enblid) $crr ©rotiuS.

Stccfattct, was gibt'S? futjr er fort, ba ber Sdjufcmann, ber ab=

getreten War, wieber erfdjicu. 23a3 bringen Sic ba?

(Sine $cpcfd)c, $crr Senator. Xringlid).

9hm, fo geben Sic tjer!

$er Senator naljm fcinÖHaä, ftemmte e$ in'* 9(ugc, unb öffnete bic$>c=

pcfd)e. Seine flcincn Slugcn Wulfen, mätjrcnb er la* ©r pfiff üor fid) t)in.

toar ein Xctegramm aus SJtatmö, an ben Senator Subwig

©rottuö gerietet, unb c£ lautete:

„Sud)cn Sie ben (Srmorbeten in ber SBarnom bei ber alten 93aüafb

Stätte wo baS frifd)gctf)certc Söoot am Swttwerf liegt bem SBufen ber

2cba gegenüber man begrabe ü)n"

Untcrjeidmct: „Sera".
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Sd)it&mann, führen Sic ben $lngeflagtcn ^urücf ! faßte ber Senator,

ber ftcf) aufrichtete unb einen triumphirenb burd)bringenbcn üBlitf auf

iperrn SBenjel warf. 58iö auf Weitere* führen Sie ünt juriief! — $>err

Sd)man, folgen Sie mir, meun
1

* gefällig ift. 3fnr ©egenmart ift mir

erroünfcf)t. ^raufeen fagc id) S^nen mein:! tleefattel, Sic fommen mir

nach, roenn Sic t)ier fertig finb. Unten erfahren Sic, mot)in. SDccinc

Herren, mir gclm! 9Jccinc Herren, mir geljn!

SBohin getjn fic? badjtc Söenjcl beflommen unb faf) ihnen nach . . .

Xod) er fat> nid)t* mcfjr; ber nod) jugenblid) rüftige &err ©rotiu* ftürmte

fdjon hinunter. Xraufecu fammelte fid) batb eine Schaar feiner Xra=

banten um ihn. $ie Heine GJeftalt bc* Senator* fd)ien gemachfen ju

fein; ber @lan$ ber Selbftjufriebenheit ftrabltc oon it)r an*. gleich
idjien fie and) bunfel ifjrc Schönheit 511 fühlen . . . @* mirb 2id)t, £>err

©dunan! fagte #crr ÖJrotiu* oergnügt, mährenb er mit £crrn Sdjroan

ooran unb jum Straub tjinab ging. 9cad) unb nach; aber e* mirb S2id)t!

— — 2Bic merben mir biefen armen ©urfdjen finben; — e* mar ein

lcid)tfinniger Strid, $>err Schwan, unb ein breifter Schlingel; aber er

patte ja aud) gute ©oben, hör' ich- 3hre fdjönen Xöd)ter merben recht

bewegt fein; — bie meinen, mitfüf)lenben SrQnenfjcrjcn, £>err Seaman . .

.

s
.Bitte, gclm Sic rafdjer. 91u* üftalmö? SSJa^ tjeint ba^? Unb bie Unter;

fdirift „Sera"! SEBcr ift öejaV — 3>cnfen mir barüber nach, roenn mir

ßeit bap fw&cn. 5)iefcr %a\l, $txx Sdjroan, mirb üon fid) reben machen!

*Jtur nicht aufgeregt; nur falte* SBlut, — roie mir if)n aud) finben.

galten Sie fid) an bic .§auptfad)e: c* mirb 2id)t, e* mirb 2id)t!

Sic Ratten ben 5fafjha Tcn unb ben ^lafc erreicht, mo fie fliehen

tollten: bie ehemalige '©aÜafbStätte oor bem 2)cönd)cntt)or, mo jefct eine

älbjrocigung ber (Jifcnbafm am Ufer hinlief, .ftbljerne Schuppen, 99atfen=

unb Fretter; Stapel erhoben fid) neben bem Öeleifc. SBcnige Stritte

oon ba, mo bic 93afm cnbete, lagen frifch getigerte 93öte in ber Sonne.

(Sin fleinerc* lag für fid), in nädjfter «Rahe be* 93oUmcrf*, ben Schnabel

gegen ben ftlufj gelehrt; — unb $tet löftc fich bem £errn Senator ba*

^Räthfcl, marum bie $cpefd)e 00m „99ufen ber Scba" fprad). ©ine grofje

Stagg, bic ben Tanten „2eba" führte — einen auf blauen ®runb ge^

malten Schaan trug fic hinten am Stern — lag (ttt angefettet, am

Ufer entlang; ba, too ihr Öug auf bem Söaffer fdjroamm, manbte ihr ba*

SBoot feinen Schnabel 51t. Sie lag aber auf mehr als ÜJcaune*länge

üom hörnen ©ollmerf entfernt; eine mächtige Stange hielt fie baoon

ab. Ta* bunfle, fdjmufcige ©affer flofj h»cr ntfo frei $u)ifd)cn Sörigg

unb 33oümcrf; tief genug, bafj mau feinen ©ruub ntcfjt feigen fonntc;

breit genug, um fclbft einen (Step hauten, ber fner h»"H"t"9<worfen

würbe, in fich aufzunehmen.

teilte Herren, bic* ift ber s
$lafo! fagte ber Senator, al* 9UIcö, ma*

helfen follte (unb nod) Ginige mehr), fich öcrfammclt hatte. £err Stapitän,

21*
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id) hanU fcljr, bafc Sic fid) bemühen! Senn Sfyrc ßeute bic SöootSs

tjafcn f)icr fyinuntcrlaffen, müffcn fie ifm finben. Sic ba, nidjt brängeln,

wenn id) bitten barf. 9tuf)e! — hinein 1 hinein!

9hm? £>aben Sic ifjn? fragte er einen SRatrofen, ber oon ber

„Ceba" f)er feinen langen SBootSfjafeu in bic Xicfe fenfte, mäfyrenb Wnbcre

Dom Ufer aus mit Stangen nnb Zubern fifd)ten. .f>aben Sic il)n, ober

f)abcn Sic ifjn nidjt?

^d) f)ättc ifjn mol, $mrr Senator, fagte ber 9Kann bebädjtig. SIber

mir ift baS nur marfmürbig, $arr Senator, bajj er oon $oIä ober

oon fonft maS ift; benn meid) anfügen tfjnt er fid) nid)t, baS ift mat
gemifj.

9hm, fo mirb e$ ein Stürf ^otj fein, unb fein 2Jcenfd). Suchen

Sic meiter, SRatml

2lbcr mir märe bod) beinahe fo, als menn er es märe, fagte ber

Hflatrofe, nadjbem er oon Beuern getaftet lwtte. $)cun ein blofjcS Stücf

#ol$, #arr Senator, ift baS nid)t. $a3 ift fo lang mie ein 9ttenfd).

©ott oarbamm' mid)! SBSir foltten cS bod) mol mal 'raufoietyn, bafc mir

fefyen, #arr Senator, maS für ein Eiert baS ift!

9lun, fo siefyt cS herauf, in bcS XeufelS tarnen! fagte ber Senator.

Siele $änbc rührten fidj ju gleicher $c\t, öom Schiff unb oom S3oü-

merf fjer; mit Striden, Stangen unb £>afcn.

9tflc #anbcn at)on! 2lf)ot)! rief ein alter SDfcatrofe mit feiner fingen*

ben Stimme.

Sangfam crfyob fid) bic ©eftatt — benn eS mar eine menfdjlidje

©eftalt, man fal) es fd)on — aus ber trüben fthitf). 9hir nid)t fo nerobS,

$err Seaman; nur ruf)igc3 93Iut! fagte ber Senator. (Sin fdjoner %\u
btid ift baS nidjt — aber maS fyilft'S — —

^lö^lid^ ed)ob fid) ein fräftigeS, fjerjlidje)? ©etäajter, unb oon Bielen

Stimmen. $ie f)ötjcrnc ©cftalt bes .$crrn Submig ©rotiuS, mit ben

meinen föofen, bie aber ber Sd)tamm unmürbig bcfledt unb befubclt fwttc,

ftieg auS bem Staffel an'S Sidjt beS XageS Ijcrauf. Ginigc 3ica,elfteinc,

bic man ifyr mit einem Strid auf ben SBaud) gebunben, um fie fdjtocr ju

madjen, löften fid) 'unb praffetten in bic Slutl) jurürf.

©ott üarbamm' mid), $parr Senator, baS fünb Sie! fagte ber SDtattofe

unb greinte über baS ganje ©cfid)t.

£err ©rotiuS bctrad)tetc fein ©benbitb — baS er über biefem gc=

tjeimnifmoflen 9Korb ganj oergeffen fjattc — mit tiefem Sdjmeigen unb

faft bummem ©efid)t. Sachen fonntc er nid)t; aber es erbitterte itjn, baft

aud) Jett Sdjman ()intcr it>m 511 tadjen anfing.

2BaS motlen Sic? fut)r er fcräutein Amalie «erring an, bie in biefem

Stugcnblitf Ijcranfam, fid) burd) bic beitercu 3Rcnfdjen Ijaftig 51t ü)m
brängte, mit ben grofecn Singen ifjn auftrage unb ein Statt Rapier in

bic $öf)c f>iclt.
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0 Öerr Senator, Jperr Senator! Gin Telegramm! feuchte fie atfjcm;

Io£. D Jpcrr Sdjman, ."perr Sdjwan — — Gefeit Sie! lefen Sic!

§err Sdjwan nafjm ba$ ©latt in bic £>anb, bo ber oerftürte Sc=

nator mieber auf ben triefenben, l)öl$ernen ihtbwig ©rotiu* ftarrte.

„tjränlein Amalie Ferring Stabt Sonbon Stranbftrafje."

„ftrel ^almblab lebt nnb ißt nebenan ©üdlingc mit Giern 93rief

folgt"

Untertrieben: „Üunb".

X.

G« mar 2lbenb geworben, unb nod) einmal Wbcnb. Gwttlicb Senkel

ftanb wieber, wie oorbem, in feinem Statiner; feinem eigenen. Seine

Sampe brannte; ber SRcft eine« freunblid)eu fleinen Üoljlenfeitert glüljte

nod) im Cfen. Gin aufgefdjlagencr SBanb feinet geliebten Stiller —
in ber $ljaler:$lu$gabe — lag neben ber flioftotfer Gf)ronif nnb bem

flioftoder ©efangbuef) auf bem Sd)rcibtifd). $ic fdjöne Stille be« ?(benb$

ru^te brausen über ber Strafte unb f)icr über bem Simmer; beim c« mar

fcf)on neun Uljr, unb bic Zwillinge fdjlicfcn. Unter ber großen, blau

unb weift geftreiften $etfc, bic 9cad)tmüfoc«en auf bem. Stopf, lagen fie

roieber geräufd)lo3, in frieblid)er eintragt, mieber mie ein cinjigesJ 9totur-

gebilbe ba. Sie atf)metcu ebenfo regelmäßig, aber bcfd)cibcner, al« bie

alte ©anbuljr, bic oorlaut, etwa* fd)narrenb, tiefte; biefe« cinjige Grb-

ftücf SBcnjel« — aufter ben 3tt>illingcn — unb ba« einzige ©eräufd) in

feiner fdjweigenbcn $cüc.

©ottlieb Sßenjel lächelte wcl)mütf)ig oor ftd) (in. 5)a fteljt er ja,

bad)te er: ber äftann, ben id) fo beneibete, als id) in ber Sdjrcibcrci faft.

Xa ftef)t er ja an feinem genfter in ber Slüter^Straftc unb ficl)t auf beu

^3etri:ftird)cnpla|} t)inau«. Gr ift frei mie ein $ogcl. Gr fanu mit fei;

nem £>au*fd)lüffel in ber Xafdjc fpiclcn; 9?icmanb nennt U)n „®ain".

Wemanb ueradjtct it)it. fliiemanb fd)licftt hinter if)m 31t. Ahm, warum

beneib' id) il)n benn nietjt? SÖarum l)üpft mir nid)t baö £>er$ „wie ein Stimmer;

fdjmanj", baft id) felber bic Gljre f)abe, biefer 9)knn $u fein? — £a«

ift ja bod) wo! eine groftc Sadje. ©er beneibet benn ben ©ottlieb SBeityel

iiic^t. Gr fanu nun wieber abfdjreiben unb Stuuben geben, faften nnb

Vbantafircn, 9lfle3 wa« er will. fltiemanb ftört if)n, wenn er cinfam ift.

$ic alte ruppige 931afe fann wieber für fid) allein obenauf fdnoimmen,

— bi* fie plafot. 3mmcr luftig! 9Il)ot)!

Gr legte fein GJcfiajt an bie ^enftcrfdjeibc unb fal) in bie trübe

fleadjt. Soßmars war bie ftirdje, fterneulo« ber Gimmel; benn ein ©olfen;

faef »erfüllte Ü)n. fiautlofer, feiner fliegen fprüfite unaufl)örlid) l)crab.

2Bcn$el backte an %xan Sc^mäbfe, bic nun in bem falten fliegen btird)

bie Straften sog, um nod) für ilm ju l)olen — er Ijattc oergeffeu, wa«;

unb an Amalie ©erring, bie nun wol in iljrem bunfclgrüucn Sllcib in
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iljrcm ßimmer faft. Xic er uidjt iütcbcrgcfef)n, feit fie it>tt ftain genannt

^attc; — „bic nun aud) gan^, ganj oorübergegangeu ift", backte er unb
feu^te . . . 2Ba$ für Schritte tarnen benn wol jefct bie ftittc Strafte

herunter? 23aS für ein luftiger 3ungc pfiff fid) ba bie Sföclobie oom
3ungferntran$, unb erfd)icn auf bem äufjerften Stanb beä Xrottoir», ioo

er bie Ätnte l)ob, um fid) auf ben fdjmaten Steinen im Öleid)gewid)t 3U

erhalten? Unb was* für eine grofec weibliche ©eftalt ging neben bem
jungen fjhi? blieb bann oor 3Bcu$cl$ $aufe ftetjeu, madjte if)ren Siegen -

fdjirm ju unb faf) jum Scnfter herauf? — —
3>d) bin ja \xC$ ,3iwwer jurüdgetreten; warum tfyat id) ba3, badjte

©ottlicb ©cn^et. (Sr I)ord)tc, unb eine feiner £>änbc legte fid) ifjm auf8

$etj. $ie fleine ©lode an feiner £>au£tt)ür erflang; wie aüemat, wenn
man fie öffnete. Stritte auf feiner Xreppe. Seine Xt)ür ging auf.

Amalie Serring, in .£>ut unb Stalltet, erfaßten, ben föegenjdjirm in ber

£anb-, Ijintcr ifjr ber Snitge, \f)x ©ruber, einen Sforb am Slrm.

Sef)cn Sic uid)t tjer, §err SBenjel, fagte Slmalie, mit bittenber,

meiner Stimme, unb blieb an ber Xt)ür. Sef)u Sic mid? niä)t an.

Sieiben Sic ba nur ftcfm!

SSarum foll id) tjier ftcfjcn bleiben, fragte er, — ebenfo oerlcgcn

tuie fie.

3d) fdjäme mid) fo . . . ©eftern &att' id) nid)t ben Sflutl); f)eutc

borgen aud) nid)t. $un bin id) enblid) l)ier . . . Sefjeu Sie meinen

fteinrid) an, wie fein 9tödfd)cn nafj ift. Senn er wollte ja um $(llc$ in

ber SBelt feinen 9tcgenfd)irm nefjmcn —
6* brippelt ja man blo»! fagte ber Sunge oeräd)tlid).

©ib Sehtet! ftorb l)er, §einrirf), fuljr ba* 9ttäbd)cn fort. Stell' ilm

auf beu 2ifd)! — Slämlid), id) backte, £>crr SSctt^ct, Sie effen fo gern

faurc* ©äufeflcifd), unb mir batten wcld)e». Unb es tl)ut %ty\cn fo gut,

meun Sie Sier ba$u trinfen; — unb wenn Sic mid) nidjt Raffen unb

oeradjten — — $d) tljun Sie's nid)t, $>err Sendet! ad), tljun Sie'3

nid)tl fefote fie mit einem fletjenbcn, feuchten SBlitf l)in^u.

SBie fämc id) ba,ui? ermiberte er, bem bie .Vtcljle fid) jufammcn=

fd)nürtc. 9(ud) warf er einen Slitf auf ben jungen; mic tonnte er beim

üor bem jungen reben. 9?ef)men Sie bod) s
$laft! fagte er nad) einer

SScile, um ctma$ ju fagen.

Xod) ba» SDcäbdjen blieb ftefjn. 28ie fie fd)lafen, bie beiben tl einen,

magern @ngel! fagte ftc gerührt. 2)ie werben c» nun aud) beffer fyabcn,

£>err "©cnjcl; beim ba» mufj id) 3f)nen nur glcid) fagen, unb baä Wirb

Sie freuen: Sic werben ja Wol nod) mol)ll)abenb, fterr SBenjcI! Unb

Sic werben ja wol nod) ein berühmter 3#ann! 3« ber ganzen Stabt

fpridjt man nur üou Sfmcn, unb bnfj Sic al» SKörber im Srummbärloa)

gefeffen l)abcn, aber ba^ c» nun tlipp unb tlar ift, ba& Sie unfdjulbig

finb. Unb bie fdjönftcn jungen Xamcu fdjwärmcn nun bon 3^nen —
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lädjeln Sic bod) nic^t fo — unb wiffen oor 2Jiitgefüf)l nid)t, wie fic

fid) ^abeit follen; unb sef)n aus meiner 5tefanntfd)aft, lauter junge 9ftäb;

djcn, trotten partout gcmcinfdjaftlid) Stunbcn bei 3fyncn nehmen, beutfdje

Siteratur, unb Okfd)id)tc, uub allcrtmnb! Unb maS ber s$enfionSPatcr

uon — Pon ifjm mar, ber :perr Schwan, ber will Sie für feine jungen

5(uSlänber als beutfdjen 2et)rer fjaben —
Sie fpajjen wol! tagte SBenjcl mit SDcüfjc; bod) er richtete fid)

unwiüfürlid) etwas t)öt)er auf.

$d) wäY wol nid)t rec^t bei $roft, wenn id) jefot fpajjen fonntc!

erwiberte baS 9)iäbd)en. 0 £>crr SBenjcI! — — Unb t)ier Ijab' id)

aud) einen SBricf, ben Sic Icfcn muffen; f)eutc $lbenb gefommen . . .

<Sefm Sie mid) nid)t an. 2ejen fic if)tt; id) fnun ja ben toorb unters

beffen auSpaden; — *3 ift aud) ein 93iSd)cn jum 9iafd)cn für bic Zwillinge

brin. Scfcen Sie fid) an bic Öampe; fefjn Sic mid) nid)t an!

2Ben$el nafjm ben ©rief, ©ine jugcnblidjc, flüchtige £>aub trotte

t$n gcfdjricbcn; balb mit großen, weitläufigen 58ud)ftaben, balb Heiltet

unb gebräugt; feine ?Rcir)c lief mic bic anberc. „GJegebeu 2Jcalmö, im

#aufe meinet SBaterS", ftanb obenan. Senkel trat jur 2ampc uub laS:

„Siebet gräulein ftmelic! 28ie fagte id) 3l)nen einmal V *<Sie

eine Sternfd)nuppc werbe id) perfdjwinben* — — uub fo ift es ge-

fommen! — — könnten Sic in bic tieffte Xicfc bcS uuermefjlidjen

grunbs meiner Seele blitfen, fo mürben Sie mid) adjtcn, gräutein

Stmelie; ja Sic mürben mid) bemunbern, bafj id) mid) fo auS bem

^arabieS meines Gebens losrij}; — aber Sic feljett nid)t bis in biefc

Siefe, unb id) fann'S %\)\^t\\ nidjt fagen. 5Sieöeict)t merben Sic mir

niemals per$eilm; unb id) mufc es tragen. 9tul)eloS, mie bisljer, werbe

id) weiter burd) baS 2eben ftürmen; ol)nc eine anberc £eimat, als bic

bcS ©ebattfenS unb ber SSiffenfdjaft, — beim cS wirb nun Srnft; iljr

Summetjaf)re, it)r feib nun bat)in. 3d) merbe arbeiten, SlmMie, mid)

$um Spanne fd)tniebeit; ruhelos aber mirb mein irrenbcS 2eben fein;

eine jartc, meiere Seele 51t beglüden bin id) niajt gefdjaffen. ftlud)cn

Sie mir nidjt, Mmelie, fonbern fegnen Sic mid); fagen Sie mir, bafs

Sie mir Per$eif)n!

3d) fmbc nod) ben Senator 2ubmig GJrottuS in ben Strom geworfen,

unb bann f)ab' id) ben Crt Perlaffen, wo id) fo glüdlidj War —
28enn biefer ©rief in 3f)rc £>änbc fommt, Wirb mau wol ben f)ül$crncn

£>crrn mit ben weijjen £>ofcn fd)on gefunben l)abcn; unb ber mir mibe*

fanntc Unfdjulbigc, Pon bem Sie telegrafierten, ber mid) Unglüdlidjcn

>ermorbet« Ijabcn foütc, wirb wieber in 5rctl)cit feinem Sdjöpfcr

banfen! — 5ür mein fünbfjafteS 93ergel)n an £>errn CtfrotiuS bin id)

bereit eine ©elbbitBc ju jaulen; eine ftrcif)eitsftrafe nein! $aju

friegt man mid) nid)t! ^olijei- Senator, wir finb quitt; leben Sic

emia. wofjl!
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$d) bleibe nic^t in SRalrnö. SRein SBater — ober knie ifjr £cutfd)en

fagt, mein Stftcr — roitt einen grofjen ©eleljrten auä mir machen; id)

fott mitgcfyn auf eine miffcnfd)aftfid)c SRcife, unb id) gefje mit. Dtefymen

Sic benn meinen StbfdjiebSgrufj, fjolbe 2lmtlie; — unb grüben Sie mir

nod) ©inen, tf)curc Emilie; einen »famofen $erf^, tote bie Xeutfdjett

fagen; einen SJcann, ben icf) liebe. fann 3*)ncn nid^t fagen, mie er

f)cif$t; aber Sie fennen ifjn. Wn einem 9ting mit einem 9hibin barin.

merben Sie ir)n erfennen; — biefen Ring erlaubte id) mir if)tn an ben

Singer §u fteden, au3 Ucbermutf) unb auS 5rcunbfd)aft; roenn er eine

grofee Seele ift, mie id) oon if)m glaube, fo behält er iljn — benn barum

bitte id) — unb >oerftopft« iljn, unb e3 befomme t|m mofjf! 34) möchte

rcdjt oon ^er^eu gern, tfjeure 2lm6lic, bafi btefer »famofe fterU cnblidj

glüdlid) mürbe. $d) möd)te, bafi bie Sorte nid)t mieber an ifjm öors

beiginge. Sagen Sic if)tn ba£ Sie aber, ber$eifjcn Sie mir,

unb leben Sie roof)l!

3dj lege ein beglaubigtes Sebcn^eugnife bei, bamit bie ßerte (id)

meine, bie ^otijci unb bie f)of)e Suftij) nid)t etma 5)cn aufhängen, ber

mid) ermorbet I)at. üttein greunb fiunb früfjftüdt nebenan, unb empfiehlt

fid) 3f)ncn unbefannter SBcifc. D Stuu-lic! D «mötieHl ©ute

<TCad)t!"

Amalie Ferring fafj, bafe #crr SSenjel amlgclefen fjattc. §cinrid)!

fagte fie. 9Kein Anging, roitlft %u nid)t einmal ba braufjen bie Xreppe

jum Sirdjfjof hinauf taufen unb über ben ^lafc an bie @tfe gelm, mo
bag SIütcr:$5cnfmaf ftefjt? unb mir aus bem Srnmortettenfranj, ber ba

am ^ßoftament mot nod) liegen wirb, brei ^mmortetfen pffüden? 3$
I)ab' ben ^ranj neutid) Eingelegt — —

Ter Änabe mar fd)ou auö ber $f)ür. SBcnjcl Ijattc fid) auf einen

Stuf)! gefefct, ben 93ricf nod) in ber .frnnb. @r fjörte, bafj Amalie fid)

iljm näherte, ^löjjlid) faf) er, mie fie üor ifjm in bie &niee fanf unb

feine tinfe ,§anb nafjm unb an bie Sippen brütfte.

Sinb Sic tou"? ftammette er unb ftanb auf.

Wd), id) mödjte mid) fingS unb tangS üor Sfmcn fyinmerfen, fagte

fic &cufnirfd)t unb gcrüfjrt. SBie fonnt
1

id) fo fd)Icd)t oon Sföiteti benfeu,

.fterr SBenjet. Schlagen Sic mid); tüd)tig ... Stbcr menn Sic mid) gc;

fd)Iagcu f)aben, feien Sie mieber gut!

6r 50g fie in bie £öf)c, ba fic nod) immer nidjt aufftanb. 2Ba3

Sie and) tjeutc alles rebeu 1 fagte er ganj oermirrt. SSarum füllten

Sie nidjt fd)Icd)t oon mir beuten; MeS )pxa<b ja bafür, bafe id) mit=

fd)ittbig mar

Sie fd)üttcttc ben Hopf. 3d), 3^re Sa)ii(crin, ^l)rc Sfjre

Amalie, burftc baS nid)t benfeu! ©ic fonnte ic^ nur fo fein . . . D
mic fd)äm' id) mid). — Stber id) bin bod) aua) nid)t fo fdjfed)t, mie

Sic nun mot glauben. Scf)n Sic biefen Stufiafc, ^)crr SSenjef: ben ^ab'
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icf) freute borgen gefdjriebcn, al* id) fo traurig in meiner Stube fa§.

9iid)t „über bic mciblidjen Xugcnben", wie Sie nttr'Ä aufgegeben Ratten;

fonbern „über ben Ru&en unb Segen ber ^l)otograpf)ie". $aa f)ab' id)

mir felber aufgegeben, Jperr Ü3en$cl; unb ba l)ab' id) bie ©efd)id)te er;

jäf)It
;

mie ein SRenfdj, ber an einem anbern 9Rcnfd)cn irre gemorben

mar, jufätlig bie s$f)otograpf)ie biefcd anbern SRcufdjen oor bie klugen

uafnn unb fid) barin mieber jurcdjtfaub; — unb einem bummen SJläb;

djen ift cd fo gegangen. 2ld), lefen Sic'3 bod), .£>crr Söcnjcl — —
3a) laß fd)on ju oiel! fagte er unb beutete auf ben ©rief.

(Sä ift ja aud) oon 3^)" e " in b*" 1 ©rief bic Siebe; mußten Sie

ifjn nidjt lefen? — — Amalie trat Don il)m Ijintueg unb an'S Sanfter,

als fäf)e fie l)inau£. Sic fd)ien §u marten, ma* er über biefen ©rief,

über ^jel ^almblab unb fo meiter, if)r nun fagen merbe. 2>od) SBenjel

oerttefte fid) nur in ben mefymütl)ig-tröftlid)en Slnblid it)rer ftarfen,

fd)önen, blonbcn $lcd)tcu unb if)rc$ motjlgcformtcn Rürfcnsf, unb er=

miberte nid)t$.

2Bir friegen ja mol beibe ba£ Stillfdjmeigen, fagte ba* 9Häbd)cn

enblid). Unb ba fommt £>einrid) fd)on juriUf! — 3d) mollt' 3f)nen

nod) fagen, fterr SBenjcl (fie blieb abgemanbt ftefjn): id) l)ab' oiet ge*

meint über 9l£cl «ßalmblab; — aber roic mir bann ber (ikbanfe fam:

oiellcidjt ift er bir nur fo mcggemutfd)t — alä Sternfdjnuppe, mie er

fagt ba f)ab' id) niäjt mefjr gemeint. £a tjab* id) auf einmal ge-

baut: ad), menn'ä bod) fo märe; unb menn id) bod) auf biefen Slbmeg

nie geratben märe; — unb mie menn man einen biefen, ferneren SJlantel

auSjietjt, fo mar c* fort! Unb id) bnnfe nun ©ott red)t oon

.^erjen, bafe c§ fo gefommen ift, §crr SBenjel, mie — mie c$ gefommen

ift; benn — — id) f)ab' in mein Sutten* geblidt, £>err Söcnjcl. $afe

biefer Jüngling am ber grembe, mic Sic fagen, mid) ocrlaffcn l)at, ba£

tfjut mir nic^t mef). 5lber menn id) Sic ocrlorcn Ijätte, meil Sie ma»

Unrechtes getrau tjätten — ober meil Sie mir nidjt oergeben fjätten —
nie, nie, nie f)ätt' id) ba£ überlebt!

3d) banfe Sfuten, murmelte er gerührt.

©ielletdjt fjättc er nod) mef)r gefagt; aber ber Änabe trat nun mie:

ber ein. ©r fmttc brei Swmorteücn in ber £anb. Xrorfcn finb fic niäjtl

fagte er unb fd)üttclte fie.

9tun erft meubetc fid) Amalie; ging bem jungen entgegen, nafym

ifjm bic naffen ©lumen aud ber £>anb unb fam bamit 51t Omttlieb SBenjel

jurüd. SBiffcn Sie bad nod), fagte fic mit il)rcr l)cr$lid)cn, bemegten

Stimme, mic Sic mir fo fd)ön Oon biefem alten Stüter aud ber £utf)er$cit

erjagten; oon bem Reformator unfrer alten Stabt! $arum l)ab' id) ifjm

aud) neulid) biefen ftranj gebracht . . . Sic finb mein Reformator; —
nein, ladjen muffen Sic nidjt. Sie f)abeu mid) bummc» 3)iäbd)cn auf;

gemedt, unb mid) beffer gemacht unb Sie follen mid) immer, immer
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beffer machen; unb ba$ will id) 3ftneit i fl "ur „burd) bie Slume" fageu.

9ldi) nehmen SU fie bod) Ijin!

(Sutc3 Fräulein — —
Unb mm effen «Sic! — ftomm, SBrübing; wir gefyn!

Sollen Sie fdjon gclm?
s#d) id) mufe ja Wol; fdjitft e3 fid) benn, bafj idj länger bleibe? —

9lber Sie kommen 51t mir . . . lieber ©ort, wie bie fleinen Singer

fdjlafen unb fdjlafen, wät)renb wir reben unb reben. ©eben Sic mir eine

fdjöne $anb, wenn Sie mir wirflid) uerjeiljn —
So fdjön, wie id) fie trnbe! fagte Söenjel lädjclnb.

Sie fjielt feine §anb, unb fo ftanb fie bei ilmt. Seife fogte fie:

Unb Sftre fleinen Bmittinge will id) nie öcrlaffen! 3d) will itmen wie

eine Xante fein ober wie Sie motten. 3$ nenne mid) aud) nie

metjr Slmelie; fonbern Amalie ... £), mic fetjn Sic mid) an. Senn
baS ^einrtd) fielet

Sjeinrid) ftanb in ber 2t)ür. ftommft $u benn nid)t? fragte et

ungebulbig.

föute 9tadjt, gute 9coef)t, .'perr SBcnscl! fagte fie nun laut. Unb

tefen Sie meinen Sluffafe über bie s#r)otograpfue ! Unb wenn Sie itm

mir bann bringen, fo fagen Sic mir, wa3 — waä nod) baran fcl)lt;

wa3 id) nod) tjinäufcfcen fott. 3d) bin ja 3r)re get)orfame Sdjülerin, id)

ttjue ja, wa§ Sie motten. Sd)lafcn Sic fd)ön! ©utc 9tad)t!

Sie ging fjinauS. Die Xl)ür fiel hinter it)r ju. Söen^el ftanb wieber

allein in ber (Sinfamfeit. 2>od) ein fonberbareS, aufgeregte^, jugenblid)c£,

fcrjmärmcrifdjeä fiädjcln ging ifrm über
1

* ©efidjt . . .

(Sr fat) ben Xifd), bic 33efdjeerung, bic bie gute Amalie ilmt auds

gepadt, auf bie er nod) feinen SJlirf geworfen fyartc. .ßmifdjen Slcifd) unb

SBier ftanb eine flcinc 9Rar$ittan;2orte, üou Blumen unb (Sptjeu befranst.

(Sin befdjricbeneS Sölatt lag barauf. (£r nafym c£ unb la3:

„
s
-8erfe oon ©iner, bic *§ nid)t fann; o oerjeif)en Sic!"

„$u liefjeft mid) cinft in $cin fcerje jct)n:

Stiele Korten )af)ft Tu 9lrmcr an 2)ir »orübergerjn.

$d) gel)' nit^t fort, idj bleib' tjier ftclm.

Tu mußt mich, nur aud) rccl)t üerftefjn.

«ttf aiUebcrieDn!
"
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Von

fiarl 3&ieberniami.

unfern grofjcn $id)tern bc^ oorigcn 3al)rlntubert* liattcn

L
* l,ct nur ®octt,c unb C^iOcr il>rc $iograpl)cn in ©ngtanb,

ft\^J r £cimat u»fercr oncjelfäd)fifd)cn 2tammc*rjcttern, gefunben.

_ cffing ermangelte eines folgen. burfte ba$ Stattet nehmen,

nid)t allein, weil Üeffing berjenige bcutfdjc Sdjriftftetler war, ber perft

©fjafefpeared f)oI)en ®eniu$ feinen Sanbäleuten ganj crfctjloffen unb fo }u jener

tiefen unb DerftänbniBöolIen SBerefjrung be£ großen britifdien 3)ramatifcr3

ben ©runb gelegt Ijatte, in roeldjer $eutfd)lanb beinahe beffen eigene^

SBaterlanb überflügelte, fonbern aud) beäfmlb, weil äeffing* eigner fräftiger

unb burdjauä rcaliftifd) angelegter CMeift oorsugSrocife, foüte man meinen,

gcrabc bem englifdjen n>at)töcrtr>anbt unb fmnpatf)ifd) t)ättc fein müffen.

6(f)on oor mefjr als 50 3af)ren tt)at (Sarlnle, ber feitbem eine fo grofjc

litcrarifdje Autorität in ©nglanb getuorben ift, ben Suäfpradj: „5ür Scffing

mu| ein Gnglänber bte ftärffte Zuneigung füllen unb man mufj fid) nntnbern,

bafc oon biefem 9)ianue nod) fo menig bei unö befannt ift." 9lber e£ bc=

toenbetc bei einem 5lrtifel über SeffingS (Sfjarafter unb Söcrfe in ber Edin-

burgh Review 1845; ju einer umfänglidjercu 93iograpf)ie (am e* nid)t.

Scfct cnblid) ift biefe Süde aufgefüllt, unb 5iuar in mürbigfter SSeifc.

3e fpätcr bie 9lnerfennung, iocldje (Snglanb biefem britten unferer grofjcn

©eifteSfyelben fdjulbete, nacfygefjolt luorben, befto üollftänbiger ift es nun

gefdjcfjcn. 3>a» ftattlid)e SScrf beä (SnglänberS %am& Sime über Scffing*),

jmei ftarfe Sänbe, ift ein Gfyrenbcnfmal für ben bcutfdjen 55>icf)tcv unb

*) Leesing, by James Sime. 2 volumes, with portraits. London, Trübuer

k Co. 1877. ($ie Porträts finb bic ücffingä unb feiner fpätern ©attin Goa SVönig.)

6ine beutfd)e Bearbeitung bc8 2L*erte3 crfdjien foeben unter bem $itct: „&. ß.

üeffing. Gin i'ebenäbilb. 9Jnd) 3 flntca (Simqß jc. frei bearbeitet non 91b elf

Strobt.mann." Slutoriftrte bentfdje Mitgäbe, ©erlin, 187«, 91. $ofmann Go.
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Genfer, aber aud) für ben 93iograpf)en, ber fo üiel ftlcifi, ®rünblid)feit

unb warnte Eingebung feinem ©egenftanbe sugemenbet fjat.

3n geroiffer .t>infid)t übertrifft biefe SöiogrGUfjic ^effing« oon @imc
bie gleichartigen Arbeiten oon Garlnlc über <3d)illcr unb oon Scrocö

über ©octfjc. Garlule« 33ndr) über SdjiÖer ift ber ergufj eine« bidjterifdj ge=

arteten ®ciftc« über einen üon if)m cntf)ufiaftifd) bemunberten unb »erw-

ehrten Ijöljcren Öeift, an tocld)cm er fclbft fid) tfjcilmeifc rjerangebtlbct,

burd) beffen Strafen er fid) befeuert Ijat; e« I)at bie Vorzüge, aber aud)

bie Sdnuädjen eine« ^anegttrtcu«; ber SßiograpE» mirb fetbft jum Siebter,

aber er oergifet barüber bi«iueilen ben ftritifer unb ttiterarfjiftortfer; er

ift gana in feinen ©cgenftanb oerfeuft, faft ju fef)r, um ifm in gehöriger

fterne ruf)ig unb objectio |u betrauten. $a« „öeben ©oetf)c«" üon SctoeS

bietet eine 2Jccngc gciftreid)cr, oft glanjcnber Slperiju« mit mannen treffcnbcit

SSinfcn, mandjen fd)arf einbringenben Beobachtungen über ben Sfmraftcr

unb ba« ÖJenic be« $5id)ter«, aber c« ift mehr eine 9teil)cfoIge feuitletou=

artiger 9lrtifcl, bie iljr Xf)ema oon ben rjcrfd)iebcuften ©eiten ^er tn'S

2id)t fteücn, al« eine ftetig fortfd)rcitenbe, organifd) fid) gliebernbe Xav-

ftcüung. Simc« „Seffing" tonnte man üicücidjt hier unb ba beinahe

$u au«fül)rlid) finben, ju fefjr in alle, aud) bie flciuften @in§c(^eitcn

bc« 2eben«gauge« unb ber fdjriftfteUerifcfyen Üljatigfcit feine« gelben ein=

bringenb, ju lange babei oenoeilenb. Söir bürfen inbefj nicht oergeffen,

bafj e« il)m galt, feine 2aub«leutc mit einem ©eiftc befannt ju machen,

ber ihnen bi« bal)in noef) ^icmlid) fremb geroefen. SScnn biefe 2anb«leute

bc« Sßcrfaffer«, bereu Ökfd)macf er jebenfall« fennt, mit berfelbcn ÖJcbuIb

unb ^ietät Scffing« Seben unb Söirfeu bi« in feine feinften detail« an ber

.fmnb be« SScrfc« oon Simc ftubireu, mit lueldjer teuerer fetbft biefe» detail

jufammentrug, fid)tcte, orbuetc unb 5U einem tootjtabgerunbcten ÖJcmälbe

oerarbeitete, fo fönnen mir un« barüber nur freuen im Sntercffc unfereS

grofecn £id)ter», ftritifer« unb s£f)UofoüI)cu, ber ihnen baburd) innerlichft

oertraut unb lieb werben mufj. Unb mit Vergnügen oernctjmcn toir,

ba& ©imc« Sud) in (Snglanb rafd) Entlang unb Verbreitung gefunben

l)at. Ucbrigcn« üerlicrt Simc niemals
-

über bem reichen detail, ba» er

oor un« ausbreitet, bie groften aagemeineu 6Jefid)t»punftc au« ben Slugen,

oon benen au« erft ba« rechte 2id)t auf fotdjc Einzelheiten fällt.

(Sin befonbercr Vorzug bc« Vud)e« ift e«, bafj ber Verf. bc«fet=

ben bie Literatur über üeffing, befonber« aud) bie monograp^ifdje, mit

einer namcntlid) bei einem Sluslänber faft ftauncn«tocrtl)en Sorgfalt oer;

folgt unb für feine Arbeit ocriocrthct i)at. ©erabe bie legten Saljre fiub

an 9Konograüf)ien über Scfnng jicmlid) fruchtbar gemefen. Wlan hat

nad)get)olt, roa« man nur }u lange oerfäumt t)atte. ©o ftanb bem SSerf.

ein «Dcaterial 51t Gebote, mcld)e« frütjere, felbft bcu4fd)e Bearbeiter 8ef=

fing« entbehrten, unb mau mufe befennen, bafe er oon biefem 9)lateriat

bi« auf bie aüerueuefte 3cit Ijcrnb ben beften Gebrauch, gemacht l)at, inbem
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er c* flcifjig ju 9tatt)c 50g, ohne bod) babei bie grctfieit ber eigenen

&ritif aufzugeben. s
Jtid)t blo* bie unmittelbar auf Ücfftug bezüglichen

(Schriften hQ * er forgfältig ftubirt, fctbftücrftönblic^ üor eitlem bie SSerfc

Don Daniel, ©uhrauer unb Statjr, baneben aud) (üicüeicht ju Dielj ba$

nicht immer fct>r fiitiidje Seben Scfftng* Don feinem 93ruber, bann neben

£ad)mann3 unb oon ÜJcalfcal)nö großen Öeffingauägaben auch bie neueftc

Don Tempel, ßct)mann3 „ Sorfchungcn über Seffing* Sprache 2)ünfccr*

„Erläuterungen", ^ßrötjte» S3üd)Iein über „fieffing, Söielanb unb föcinfe",

Don fteinemamt* „Sur ©rinncrung an iieffing", Schöne* „93ricfwechfcl

Scffingä mit feiner ftrau", Sölümner* (Sommcntar jum „JJaofoon", Gofad*

unb Sd)röberä unb $f)ielc$ Arbeiten über bie „Hamburger Dramaturgie",

@ottfd)lichs „SeffingS Ariftotclifche Stubten", SJaumgartö „AriftoteleS,

Sieffing unb ©oettje", bie ©emerfungen Don ©aro, Straufj, Sluno f?ifd)cr

jum „Nathan", fobann neben bem älteren SBerfe oon Samara über

„ücfiing al« 2^eoIog" bie neueren „fieffingftubien" gebier«; unb bie neueftc

Schrift in berfelben Stiftung, Schorn „Ueber Seffing^ Stellung ju Spi=

noja", — aud) Don anbern fiiteraturmerfen f)at er herbeigezogen, wa* nur

irgenb ein £id)t auf fein %i)cma Werfen tonnte, wie Stäublin* unb 9ccan=

ber* £irchcngefchid)te, SBrunnS, SBclderS, »ifajerö, Sübfe* antiquarische,

äfthetifd)e, funfthiftorifd)e gorfdmngen (mit S3ejug auf ben „Saofoon"),

@dcrmann* unb Ruberer Gwethtana — bte tyxatf $u $uno ftifchcr«

erft im Dorigen 3<*h™ erfchienenen Auffafc über „^Johanne* ftauft" in

biefer 3citfd)rift. (Sbcnfo bewanbert zeigt er fid), netien ber eigenen tyv

mifdjen, aud) in ber franzöfifdjen Literatur, befonjDcr* in ber bc* oorigen

3ahrhuubert». ©üblich befifct er, Wa* it)m bei ber Äritit ber antiqua--

rifc^en unb ber auf bie plaftifcfje Sfunft bezüglichen Arbeiten Öeffing* fet)r

ju Statten fommt, eine Diclfcitigc pcrfönlid)c Aufhaltung antifer unb mober-

rter Slunftmerfe. Sur bie allgemeine cultur= unb litcraturgefchichtliche örunb=

legung 51t feinem SMtbe Don Seffing unb beffen 3ctt hat er namentlich

§wci Söcrfc benufct, wie er in ber üßorrebe auäbrüdlid) anmerft, „Xcutfd);

lanb im 18. Sahrhunbert" Don bem iöerfaffer biefe* Artifcl*, unb £ett-

ncr* „fiiteraturgefchichtc be£ 18. Sahrfmnbert*".

So wohl ausgerüstet, baju mit einer warmen Eingabe an feinen

Stoff, bie gleichwol cbenfo frei ift Don fclaDifdjer Söewunbcruug für feinen

gelben, wie Don blinbem Sßadjfprechen frember Autoritäten, ging Simc

an bie für einen AuSlänber immerhin fdjwierigc Aufgabe, einen Sdjrift-

ftetler z" erfaffen unb )it fdjilbern, ber, bei mancher nahen (SJeifteäDer;

wanbtfchaft }u englifchem Söefen, bod) in anberer ^Beziehung wieberum fo

fpecififd) beutfeh unb überhaupt fo eigengeartet ift, bafj fein tiefere* $8er;

ftänbnifi nicht eben leicht fein mag für einen SMographen, ber nicht in

ber Atmofphäre bo$ allgemeinen geiftigen Sebent unferer Nation fich

bewegt. Um fo größer ba* JBerbicnft Simc*, biefc Schwierigfeit in

lobcn^werthefter 23cife bemeiftert §u fyabtn.
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9.

3n einer Einleitung fcfjilbert Sime bie politifchen, fittlic^en unb
litcrarifdjen 3uftänbc 25eutfchtanb3 00m 30jährigen Stiege an bie 311

Öeffing. (£r fennjeichnet bie Stbmcnbung ber dürften unb ,§öfe uom
beutfrfjen Söcfen, ihre äffifchc Nachahmung ber Sprad)c unb Sitte 5ranfs

reid)6; bie Grtöbtung bc3 VßolU- unb NationalgeifteS burd) einen bru=

talen unb engherzigen 2>efpoti3mu$ j bie SBcrfümmerung be§ firc^tidieu

Sebent im ©anne einer ftarren Drthoboric, be* miffenfchaftlichen burd)

ben pebantifd)en ©eift, ber auf oielen Unioerfitäten i*Iafc griff, ©r gefjt

bann über $u ben fpccicücn 3uftänben ber Siteratur, afö beS Stuebructe

ihrer Seit. Xenn, bemerft er jutreffenb, „fo wenig bie äufjercn Umftänbe

einen ®eniu£ 511 fehaffen vermögen, fo wenig fann boct) aud) ber ©cniu$

feine öofle Straft entfalten in einer 3cit ber Verwirrung ober ber Schwäche".

$ic „erftc fd)Icfifd)c Salute" mit itjrcr nüchternen „Gorrecthcit" (nur an

Sßaul ftlemming rühmt er einen fräftigeren, natürlicheren Xon — er

hätte baneben auch Simon $ad) nennen tonnen), bie „$roeitc" mit ihrer

SdjWulft unb ihrer „ermifchen" 2eid)tfertigfcit, bie „höfifchen $id)tcr" mit

ihrer ^war weniger auSfdjweifenbcn, aber um fo mehr blo* „cont»cn=

tioneöcn" ^oefie — bieä alle» charafterifirt er aU 3tnjeicheu einer an

innerer GJciftcafraft armen, burch falfdje SJcufter öerbilbeten ober cnt=

orteten Beitriditung. (StwaS mehr Schwung finbet er bei ben Satirifcrn

bc£ 17. 3ahrf)unbcrt3, wie 20gau, Ncufird), SBernife. 9cod) frifchcreä

Seben würbe ihm begegnet fein bei ÜHofcherofd) unb bem SScrfaffer beä

„Simpliciffimuä", bie er übergeht. W\t SRecht rühmt er bie S'raft unb

3>nnigfeit bc£ geiftlichen beutfehen Siebet, aber mit Unrcdjt fchreibt er

ba6 £muptt>crbienft baoon ben ^ßietiften ju. ^aul ©erf)arbt war (ein

s$ietift (in eben bem 3ahrc / too beffen geiftlidjc Sieber erfchieneu, 16GG,

begann erft Spencr, ber 95ater bes ^ietiSmuS, feine SSirffamfeit); oiel=

mehr war er ein ftrammer Drthoborcr, ein fo ftrammer, bafc er bie

Staaten be£ grofjcn Shtrfürftcn «erlieft, weit biefer ben Elenchus nomi-

nalis, ba$ Schimpfen auf bie 51nbcrägläubigcn mit Namensnennung oon

ben Sanjeln herab, unterfagte. $ie pietiftifchen Sieber ftnb (jrjenigftcnS

5U einem großen Xljc'xk) oon einer gewiffeu wcid)üd)cn (Smpfinbfamfeit

angcfränfelt, mährenb in benen, bie auf bem S3oben be3 „alten ©Iau=

bcn§" crwuajfen, meift ein fräftiger, oft fogar ftreitbarer ®eift (wie bei

Suther fetbft) weht $ie Serbicnfte Spenerä unb feiner cdjtcn jünger

liegen nad) einer anberen Seite t)in.

2>ie Ungunft bes äufjcrn, befonberss bcS nationalen Sebent brachte

bamale juerft, wie Sime ridjtig bemerft, in ben $eutfd)cn jene $>in-

wcnbnng }u rein ibealen Sntcrcffeu unb jene fcltfame $Berad)tung ber

Slufecnmelt juwege, wegen bereu bas beutfdie $olf fpäter fo — fotlcn

wir fagcu „berühmt" ober „berüchtigt"? — warb tba* cnglifd)c ©ort

famous, befien fid) Sime bebient, fann beibe^ bebeuteu), eine Dichtung,

„wcld)c," wie Sime treffeub bemerft, „cö lange 3cit ebenfowol unprattifd)
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uttb Xljaten unfertig (im äußeren fieben, in ber ^oütif ), mic onberer-

feits bem geiftig regfamften Solfc in ©uropa madjtc".

£ie Sßerbienfte eines Scibnifc, Xt)omafin*, SSolf um bic Söiebcr;

erfjebung bc$ beutfdjen Söolfcs au£ ber geistigen SBcrfümmerung, in bic

c3 ber MO jährige $ricg geftür$t, baä atlmäl)!id)c §croorbred)en einer

natürlicheren ©mpfinbung aud) in ber ^oefie (in ben Siebern ©üutf)cr3,

ben 9iaturfd)Übcrungcn oon SBrocfee unb datier, ben Satiren ^ageborna,

ben leisten klängen (SHeimö unb feiner (Sknoffen), ©ottfdjcbs toof)Ige-'

meinter, aber irregcfycnber Sßerfud), ein bcutfcfye* 9tationalbrama ju fd)affen,

fein Streit mit ben Sc^mei^crn — baS aticä mtrb fur5, aber im ©anjen

richtig bargeftellt, unb fo merben mir oflmäf)lid) an bic Sdjmelle jener

3cit geführt, mo £eutfd)lanb cnblid) reif mar für einen fräftigeren

Sluffdjmung, beffen
v£ropf)et Scffing merben foUte.

©in ganjea (Sapitel — übertrieben ßoyhood — ift ber erften

^ugenbjeit ScffingS bis ju beffen Uebergang auf bic Uniocrfität gemibmet.

eine SHengc «einer 3ügc — un$ Eeutfäjen meift mol)lbcfannt — finfc

fjicr angeführt aus SeffingS ftnabenjeit im Gttcrnljaufe unb aus feiner

2d)ul3eit ju St. Afra, ftür ben cnglifdjen 93iograpt)en ßeffing*, ber

fo pietärooü allen «Spuren bes £id)ters fdjon in ben Anfängen feiner

SWbung nadjgef)t, mag es oon ^ntcreffe fein fnidjt minber aud) für bic

cnner unb S3emunbercr bes 2cffiugfd)en ®eiftcs in beffen eignem Saters

lanbc), bic ßenfuren fennen ju lernen, bic ber junge ßeffing roätjrenb

ber fünf 3af)re, bic er in ©t. Afra jubradjte (21. 3«ni 1741 bis

30. %uni 1746), oon £atbjaf)r ju £albjal)r crtjielt. Sie finb in bem

nnlängft erfdjienenen „Afraner ; Album, SJer^cic^uife fämmtlidjer Schüler

ber fönigl. 2anbesfcf)ule ju SJteifjen oon 1543— 1875, pfammengeftcllt

oon 21. «'o. $ret)fjig", einem SÖerfe oon ed)t beutfdjem Öleifee, aus ben

Aften ber Anftalt aufgeführt unb lauten folgenbermafeen: 1) nad) bem

Sftiefyacliscramcn 1741: Ne, quod laudis ex venusta facie habet, licentia

aliqua et procacia contaminet, monitus. monitisque parere visus est.

(Gin SReft biefer procacia mar es mol, roas 51t jenem aud) oon Simc

citirten Ausrufe eines Sctjrers: „Abmirablcr Scffing!" Anlafj gab unb

ju ber 2Raf)nung bes 9iectors au Scffings jüngeren ©ruber bei beffen

Aufnahme: er möge fo fleißig, aber uid)t fo oorlaut fein mic jener);

2) nad) bem Oftcrejamcn 1742: Inferno non obscuro, sed regendus et

gubernandus, ut recte et industrie, quae legibus debet exsolvat; 3) nad)

bem üKid)acÜ$cramen 1742: Pollet mentis facultate et tranquille agit;

ab ineuriae vero nota ubique non est Uber; 4) nad) bem Dftcrcjamen

1743: Huju8 ingenii nervis accurata diligentia, diligentiae optata pro-

gressio respondet; 5) nad) bem 9Jiid)aeliseramen 1743: In literis

promptum et industrium ingenium aperte proficit; in morum cultura

tectius agit, quam ut omnis simulationis expers judicari possit; 6) nad)

bem Dftercramcu 1744: Acri ingenio et egregiis memoriae viribus
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valet, atque ad . morum dignitatem animum applicat; 7) nad) bcm
3ftid)aeli3eramen 1741: Praestantiam ingenii crebris exercitiis, etiam

geometricis, emendatisque moribus reddit laudabiliorem; 8) nad) bem
©fterejamen 1745: Ingenio prompto artes mathematicas et, quae tra-

duntur, alia addiscit, sed monetär, ne styli exercitationem negligat

(bcr Scfprer atmte mol uid)t, bafj ber, uon bcm er bie£ fdjrieb, ber gröfjtc

©tttlift $eutfdjlanbä werben fottte!); 9) nad) bcm 3ftidjaeli3cramen 1745:

Nulluni est doctrinae genus, quod non aveat vegetus hujus animus, et

capiat, revocandus interdum, ne in justo plura distrahatur; 10) nad)

bcm ßftereramen 1746: Ad omne genus doctrinae et intentura et

idoneum ingenium magna exercet assiduitate, exercitum laetis ornat

incrementis, animo neutiquam pravo, taraetsi fervidiore.

3n bcm (Sapitel „ßeipsig" treffen mir mieber meift auf S8cfanntc3,

bod) aud) auf einige feine Slnmerfungcn bcS 93erfaffer3 über fiefftng. SBct

Gelegenheit bcr fleincn lurifdjen ©aajen fiefftngä (fpäter jufammengefteat

in beffen „Sleinigteiten") !ommt er auf eine SBergtei<f)ung bcr Öeffingfdien

Sürif mit ber ©octljefd)en. SRatürlid) fällt e$ itjm nid)t ein, jene irgend

mic biefer glcid)jttftellcn. ttfet er benufot biefen SBcrgleid), um auf

einige ©runbucrfdjicbenfyeiten in ücffingS Glmrafter gegenüber bem ©oettje*

fjtnsumeifcn, bic fid) in feiner Surif micberfpiegeln. $>aS (Sine ift ßeffingS

gänsliajcr Langel an — mir möajten nid)t fagen: Naturfilm, aber an

jener empfinbfamen Eingebung an bic ©inbrüefe bcr 9iatur, meldje im

tiorigen 3af)rl)unbcrt in $cutfdjlanb fo meitoerbreitet mar unb meiner

ÖJoetrje in feinen 9taturfd)ilberungen einen fo bejaubernben, üon beu

banalen Uebcrtrcibungcn fid) frcifyaltenbcn 9(u3brud gibt. „Ucbcrfyaupt,"

fagt Stme, „Ijattc Scffing nidjt jene uageu Slnmanblungcn üon ©el)m

fud)t, öon innerer Ueberfüllc unb Xrang beä ©eifte3, momit bic roman;

tifct)c Sdmle (ridjtiger fjeitte ©imc bic näfyer an fieffing grenjeubc

„Sturms unb 3)rangperiobe" genannt) bie SBelt anfal); alle ©egenftanbe

feiner 93etrad)tung finb genau begrenjt, alle feine Sbeen finb flar unb

beftimmt." 9lud) bic ßiebc, fäljrt ©imc fort, fpiele eben barum in 2cf-

fing$ £urif bei meitem bic 9totlc nidjt mic bei ©oettje. „ßiebe unb

SBcin fommen neben cinanber mol in feinen Sicbcrn üor, aber bie 2tebc,

mic bcr SScin, nur OÖ ba3 Vergnügen einer muffigen Stunbc, baS man
genic&t unb bann mieber »ergibt, nid)t aU eine baö ganjc Seben au$-

füüenbe unb crfd)öpfcnbc Seibcnicrmft."

3n bem 9lbfd)nittc „Berlin" fdjtlbcrt Simc, mic Seffing ba$ bamate

nod) meniger l)äufige SBagnifj, nur üon feiner geber — gleidjfam aU
„fafjrenber Öitcrat"— 51t leben, unternommen unb beftanben tjabc. Gr tjätte

babei auf jmei für SeffingS SöilbungSgang mistige folgen biefer ßeben^

meifc oufmerffam madjeu fönnen: einmal auf bic grofjc SHaffe unb Siel

fettigfeit be$ SBiffenS, meld)C üeffing auf biefem Söcgc (burd) Ucbcrfe^en,

bearbeiten, firitifiren bcr oerfdjiebcnften Schriften aud ben bcrfajicbcnften
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©cbieten) fid) aneignete, roa$ ifym bann auch bei feinen tDiffcufchaftlicben

Crtginalarbciten 511 gute fam, fobann auf bie Unabhängigfeit unb heftig;

feit be3 Gfjarafter*, bie er au$ biefem täglidjcn „kämpfe mit bem Sebcn"

für fid) gewann. 23enn Ücmesf einmal Don Öoettjc fagt: er habe nie

ben ftampf mit bem lieben gefannt, unb batjer fehlten itjm ate $>td)tcr,

namentlich al* £ramatifer, mand)C Gigenfdjaftcn, bie nur in einem foldjen

Kampfe ermorben unb entmicfclt mürben, fo gilt gerabc baö Umgefeljrtc

Don fieffing.

5ür einen cnglifdjen Biographen fieffingS mu&te c3 Don befonberem

^ntereffe fein, bie Spuren Shafefpearefchcn einfluffeö auf ben jungen

beutfeheu $id)ter unb ßritifer ju Derfolgcn. 6imc ftnbet einen fotdjen

im „£en$i", in tocldjem er eine Wachbilbung be£ Brutuä au* „Julius

däfar" erbltdt (beiläufig gefagt, erfd)ien Borde* Ueberfc&ung bc$ „Gäfar"

nid)t 1741», fonbern fd)on 1741; unb in bem Fragment „£a3 befreite

<Rom". lieber ba$ Srftere licfje fid) ftreiten; Jpcttncr erfennt al* ba*

SSorbilb bc* „ftenji" (oielleidjt richtiger) Otman* „Gerettete* Benebig".

3n ber Borrcbc $u ben „Beiträgen jur $iftorie unb Wufnahme bes Xljea^

terö", bie aus bem Mxt 1749 ftammen, ftcüt Seffing 31)afcfpcarc nod)

imterfd)iebälo$ mit englifd)en $id)tern jiemlich niebern Stange* au* ber

fransöfifd) angefränfclten 9teftauration*äcit jufammen, mie SBicbcrlcu,

(Sibber, Banbrugh u. a. ^luffallenb ift, baft Sime meber Nicolai* an;

erfennenben Stu*fprud) über 8t)afefpcarc in ben (üou il)m ermähnten)

„Briefen über ben gegenmärtigen ßuftanb ber fd)örten SBiffcnfdjaftcn in

5)eutfd)lanb", noch aber and) fieffing* Sdnreigen über ben großen briti-

fetjen Xidjter (mit Ausnahme jener etwa* jmeibeutigen Einführung au*

bem ^a\)xc 174 (J) bi* ju bem berühmten 17. Siteraturbriefe (Gnbc be*

3abre* 1750) einer befonbern Beachtung mertt) gefunben t)at.

Sime meint, Seffing fei, „inbem er fid) an bie ©uglänber unb fpc=

ciett an <st)afefpeare anfd)lofj", nur „bem allgemeinen Siiqc ber 3cit gc;

folgt", ba „bie fräftigften unb freiefteu ©eifter in $eutfd)lanb beinahe

alle nach Guglanb um $>ülfc au*fd)auten"; anbererfeit* aber habe 2effing

„bie Bcbeutitng <3f)afefpeareÄ Don englifdjen Sdjriftftcllern gelernt".

Beibe Behauptungen möchten 100I einer Berichtigung ober miubeften*

©infdjränfung bebürfen. 28a* ben „3ug ber 3cit" nach ber engten
Literatur ^in betrifft, fo ift e* *mar ridjtig, ba& trofo ©ottfdjeb bie beut;

fdjen dichter fief» Don ben tfranjofen ab; unb ben Gngtänbcrn säumen;

ben begonnen hatten. Slllcin il)rc SHufter mareu gan* anbere at* Sbafe=

fpearc, nämlich aufjer ©eilton, ben ftlopftorf nachahmte, Xhomfon, s£ope,

Stidmrbioii, $oung — in*gcfammt dichter, bereu 2Scge Don benen 3^afe=

fpeare* roeit ablagen. SBenn femer Sime Don englifdjen üchrmeiftern

fieffing^ in ©ejug auf bie intimere ftenntnift 8hafefpeareö fpridjt, fo

bürfte eö ihm fd)ttjcr fallen, barüber ettoa^ ©efrimmteS nach^umeifen.

<2elbft für bie beutfdjen 3lueleger Seffingä ift ein bisher noch «nge--

"JJorb unl> Sus. VI, IS 22
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löfteS Problem, mann unb Don mannen bemfclben jene tiefere ©infidjt

in Sf)afcfpearcS ©eift nnb feine eigcntl)ümlid)c ®röfje als ©ramntifer

gefommen, tuetc^c er juollererft in bem 17. Siteraturbriefc, ausführlicher

bann in ber „ #amburgifdjen Dramaturgie" befitnbet, nad)bcm er bis

1759, mie fd)on bemerft, feinerlei Slnbeutung einer folgen ©infid)t ober

überhaupt einer näheren tt)eorcttfd)en 93cfd)äftigung mit S^nfcfpcarc

gegeben.

SSir oerübcln eS bem cngliftfjcn 93iograpf)en SeffingS nid)t, menn er

feinen SanbSleuten gern ben befdjämenben 93ormurf erfparen mödjte, al£

habe ein grember ifmen ben Vorrang abgelaufen in ber SBemunberung unb

bem «crftänbnife if)reS größten 9cationalbid)terS. 2Bir miffen moljl, bafj

in Snglanb felbft ©Ijafcfpeare (nadjbem er meit über ein 3al)rf)unbert nid)t

bloS fo gut mie oergeffen, fonbern tierbrängt gemefen mar burd) Dieter

untergeorbneten 9tangeS, bic 511m größten Xtjcit bei ben tfrnnjofen in bie

Schule gegangen) um 1740 gleid)fain Oon ben lobten mieber ertuetft warb

burd) baS ©enic (SarridS, ber beffen gigantifdje ^tgit^m, juerft 9tid)arb III.,

0011 Beuern auf bie SSü^nc brachte. $afj inbeffeu nod) einige 3eit Ber-

ging, bcoor baS Sntcreffc unb SBerftänbnifj beS großen 2)id)tcrS in feinem

eignen SSotcrlanbc mieber ein allgemeineres unb tiefer gemurmeltes marb,

fdjliefjcn mir barauS, bafe erft 1760 — fünf §al)xc nad) <2f)afefpeare8

200jäf)rigem Geburtstag — ©arrid eS unternahm, eine „©Ijafefpcare;

feier" $u ueranftalten, bie bann allerbingS glän$enb ausfiel. Slüein bamalS

mar eS fd)on r»oflc 10 $a$rc t)er, feit in Deutfcfjlanb Seffing in ben

fiiteraturbriefen burd) feine begeifterte unb oerftänbnifeooüc (Sdjilberung

üon ©lmfcfpeares großen Gigenfd)aften als $ramatifcr baS entfeffelnbe

©ort gefprodjen fjatte ju bem einbringenberen Stubium in beffen 3Jcciftcr=

merfe. (5S gcfd)at) bieS nur um $mei %a$xe fpätcr, als in (Snglanb $obb£
Beauties of Shakespeare, in bemfelben 3af)re, mo $oungS 93ud) on original

works, unb brei 3af)rc früher, als ftomeS principles of criticisin crfd)icnen,

meldic beibe lefcteren SSerfe fid) ebenfalls mit Sfjafefpeare befdjäftigen.

Unb faum einer biefer engtifdien <Sd)riftftellcr — bieS mirb uns oielleid)t

©imc felbft augeftefjen — brang fo tief in baS innerfte SSJcfen 2ljnfe=

fpeareS ein, mie Scffing, f)oh feine Sorjügc gegenüber ben ftranjofen fo

fd)lngenb Ijeroor, obuc bod) nad) ber anbern ©eitc t)in in Uebertreibung

ober ©infeitigfeit gli oerfallen.

^ebenfalls ift cS merfmürbig, bafe in $cutfd)lanb baS rechte $cr

ftänbniB StyafefpcareS nur burd) Öeffing gemerft unb geförbert marb,

mäf)reub bic englifd)en CucUcn über Um, namentlich ?)oungS meniger

fritifdje als pt)antaftifd)c <2d)ilbcrung feines SBcfenS, ttycilmeife ju einer

einfeitigen unb mi^ocrftänblidjcn ©rfaffung unb 9cad)af)mung beS Sljafc;

fpearefd)en ©eniuS ocrfür)rtcn.

£od) — mir möchten unS nid)t gern in einen Streit um nationale

Priorität ober Superiorität cinlaffen mit einem SRannc, ber für unfern
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Öcffing eine fo aufrichtige £>od)fd)äfcung unb SSürbigung befunbet. ftür bett

(fnglänber aber ift e$, meinen mir, Sßcfriebigung genug feine« nationalen

SBemufjtfeinä, ju feljen, wie ber gröfjte ©eniu*, ben fein 2anb (ettotges

bracht, aud) in £eutfd)lanb als folget anetfannt unb üeret)rt roirb, unb

ncibloS mag er bem beutfd)en ftritifer ba£ SSerbienft suerfennen, baju in

erfter Sinie beigetragen ju tjaben.

SBoflfommen im 9Hcd)te ift Sime, menn er ben beutfehen $id)ter bei

ber Schaffung feiner „ÜJiifj Sara Sampfon" im cnglifd)cn gahriuaffcr

fegein unb jenem Smpulfe folgen läßt, ben in (Sngtanb fiiUo burd) feinen

„Kaufmann üon fionbon" jur ©egrünbung einer neuen ©attung Drama;

tifc^cr ^oefie, bc$ „bürgerlichen Xrauerfpiete", gegeben hatte, obfd)on einigen

Antheil baran mol aud) $iberot gehabt. (Sbcnfo geben mir ihm 9ied)t,

warn er eine Sd)tüäd)e jene* 2«ffingfcf)cn StürfS in bem fd)toanfenbcu

Gharatter 3JceHcfont$, üor Allem aber in bem Wjjgrifi erblidt, ben ber

35id)tcr beging, inbem er biefen ajceüefont in tuenig motiüirter SBeife feine

frühere beliebte, bic milbc ÜDcarmoob, mit feiner neuen, eblcren, ber Sara,

in perfönlidjc 93erül)rung bringt, ja fie mit lefctcrer allein läfet, moburd)

bann ftatt einer innern Ööfung be£ SonflictS eine rein äußerliche &ata*

ftropfje, bie Vergiftung ber Sara, herbeigeführt mirb. dagegen joüt

er ber Äü^n^ctt 2effing£ in ber Schaffung eines fo leibcnfdjaftlidjcn

(£f)nrafter3, mie eben ber SWarrooob, ooöe ©ered)tigfeit.

2Btr ge^en über ben „3tüeiten Aufenthalt üeffingS in Seip^ig"

(1755— 1758) rafd) hinroeg, ba Sime h*** incift nur Specialitäten er;

mahnt, bie (mie fieffingS ücrfdjiebene ^Bearbeitungen frember Stüde unb

llebcrfefcungen) jroar an fid) nicht unintereffant, aber bod) für ben eigent;

lid)en SBilbungSgaug SeffingS oon untergeorbneter 93ebeutung finb. SBei

bem nad) unferer Anfid)t bebcutungSüoÜeren ©ricfmcchfcl üeffingS mit

Nicolai unb 9Jienbel3fohu über ben 3*üctf ber Sragöbic üerloeilt Simc

rurjer, als mir münfdjcn möchten. So menig befriebigenb baS lefctc

SRefultat biefer gemcinfd)aftlid)cn äfthetif(h :bramaturgifd)en Erörterungen

ber brei frreunbe erfcheint, fo fommen bod) barin einzelne, für ba;

mals überrafchenb feine 93emcrfungcn üor — 3. 95. über bie Einheit

bcS CrteS unb ber Seit, über bie bramatifche SHufiou u.
f.

m., fo baß

ein näheres eingehen barauf fid) mol Oerlohnt hätte.

2BaS Sime über ScifingS grunbfäfolid)e Abneigung üor allem (£liquc-

roefen, über feine Strenge gegen fid) felbft in ©ejug auf ftctigcS SSeiter;

ftreben üon Stufe 31t Stufe unb über baS baburd) ücraniafjte Allein;

ftcheu SeffingS — trofc üicler greunbe, bie er hatte unb bie bemunbernb

(U ihm- aufblidtcn — ausspricht, bem ftimmen mir üolUommen bei.

Am Anfang beS Gapitcl* über ScffingS britten Aufenthalt in Berlin

finben mir einen längeren (SjrcurS beS SSerfaffcrS über Seffing* ^5ntvio=

tiSmuS, ober, ridjtiger gefagt, über beffeu Langel an Patriotismus. 53e-

faunt unb üielberufen finb jene ©orte SeifingS: ,,3d) habe üon ber

22*
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Siebe ftitm ^atcrlanb (einen 33egriff, unb fie erfd)eint mir f)öd)[ten$ toie

eine tjcroifdje Sd)n)äd)c, bie id) gern entbehre." Simc f)ölt fid) für oer=

pflichtet, biefeS Selbftbefcnntniß Scffinggi ju erflären unb ben dichter

beö^atb |u entfd)ulbigen. Gr unll (wenn roir ifm rcd)t üerftchen) ScffingS

Patriotismus retten tfyctlS burd) ben £)inroci« auf ba£, loa* berfelbe

für bie geiftige GJrößc $eutfd)lanb3 unb für beffen Unabhängigfeit nod)

biefer Seite fyin oon bem 9lu£lanbc getljan, tfjeite baburd), baß er au$=

führt, wie eine Lotion um fo größer fei, je mehr fie in fid) ba* atls

gemeine $HIb ber 9)ienfd)l)cit barftctlc, unb roie baljer „Seffiugä &oäsmo-

politiemuS ber befte Xt)eil feinet Patriotismus mar".

55er Stanbpunft, oon meinem au* eine 3^it long bie titerarifdje

ftritif fid) oerpflid)tet malmte, unfere großen $id)ter auf ihre politifchen

— freiheitlichen ober nationalen — ©efiunungen |U inquiriren (c3 gc-

fd)a() ba* namentlich balb nad) 1848), ift jefct ein fo jiemlid) toieber

übernumbencr. 9öir üertangen nicht mcf)r bon unfern £id)tern im oorigen

Safjrfmnbert ein politifdjeS Programm, meber ein flcin- noch ein groß;

beutfdjcS, meber ein fortfdjrittlidjeä, nod> ein couferoatioeS; wir meffen

fie mit bem 9ttaßftabc ihrer 3eit unb betradjten fie im Gahmen ihrer

$cit. 2Ba* fpecielt jenen aüerbing* ctroa* proüocatorifd)en 9lu3fpruch

SeffingS anbelangt, fo muß er, tote aud) Sime ganj rid)tig anbeutet, $u<

niidjft in engfter ©cjietjung ju ber SScranlaffung beurteilt toerben, bie

ifm Ijeroorricf. GS mar ScffingS ftreunb ©leim, ber „preußifche (£rena=

bier", ber iljn baju fyerausforberte. Öeffing fyattt an bem frifajen Xone

ber ÖJrcnabierliebcr oon £>au$ aus feine herzliche ftreube gehabt. Gr

theilte aud) bis auf einen gemiffen ®rab GHeims Skgeifterung für beffen

großen frclbcnfönig. Gr felbft fjatte — lange ef)C bie GJreuabierlieber

erfdjicnen — in bem oon it)m rebigirten „(belehrten 3lrtifcl jur 3$offifd)en

Leitung" 1 7 r> l ff.) regelmäßig ju Neujahr (toahrfcheinlid) einer herge-

brachten Sitte folgeub, aber augeufdjeinlich mit freiefter Uebcr^eugung

unb ol)ne eine Spur oon bloS forcirter 93egeifteruug) ben 9Jconard)en

befungen, unter beffen Schuft er bamalS lebte. Gr fyatte in Seipjig an

ber SBirthStafcl ben Sieger üon 9toßbad) als Sadjfc gegen feine 2anbS=

leute, bie in Sricbrid) II. nur ben „SanbeSfeinb" fal)en unb befämpften,

bel)arrlid), felbft heftig , in Sdjufc genommen. Gr läßt in feiner

„Üttinna" baS fädjfifdje Fräulein oon SBarnljelm ju bem preußifdjen

SJcajor oon Xeül)eim fagen: „3ch »iß gern glauben, baß 3h* ftönig

nid)t bloS ein großer, foubern auch ein 9»^r ^öittg ift." Allein er

haßte bie Supcrlatioe unb oor etilem bie pathetifdjen Gj-traoagansen. Gr

befaß einen SBibcrfpruch^geift, ber fid) gern ba aufleimte, mo irgenb Gttoaö

allju abfolut behauptet, ba§ ©egentheil atl^u abfotut geleugnet tourbe.

SSir toiffeu, toie biefer SSiberfprud^gcift unb biefc Abneigung gegen Gin^

feitigfeiten ihn fpäter fogar ba^u trieb, fid) bc* orthobojen «^auptpaftor^

©oc^e eine 3cit lang gegen feine ^cinbe, bie fog. Geologen, anzunehmen.
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93ci ben Greußen unb namentlich in 93evlin mochte il)iu iuol Ijäufig

biefe« Sprechen in Supcrlatioen, biefe cinfeitige ©clbftübcrljcbung über

anbere Stamme, biefea aflju cmplmtifdie s-ßod)cn auf bic eignen iöorpge

begegnet fein. SBar iljm bod) bnrd) ba« öietc SRcnommircn ber ©erlittet

mit itjrer „Slufflärung" nnb ifyrer „$cnffreif)cit" beinahe biefe fclbft oer;

leibet, fo bafj er fid) ju jenem in alle SBegc übertriebenen nnb ungcrcdjten

Slusfprudje f)inrci&cn liefe: e* ljcrrfd)C bort weniger roafjre Xcnf- nnb

Sd)reibfreif)eit, al« unter SKaria 2l)crcfia in SSicn. 3o oerbrofe Um
audj feinet Srcunbeä ©leim al^u fanatifd)cr ^atrioti*mu<äi, ber, nid)t 5U-

frieben, bie 2$or$üge bc* eignen Sanbc* unb Sßolfcä unb bic ©rbfec feine«

Königs fyeruorjufKbcn, mit befonberer Vorliebe in ber 2d)mäl)ung unb

$crabfcfcuug ber geinbc ^reufeena fiel) erging. 3»ntat für einen $ict)tcr,

ber immer einen l)öl)crn, freiem ©tanbpunft einnehmen foll, fanb ücffiug

biefcS croige Jafr unb sJ?aa)cgefd)rci nid)t poffcnb; er „fürchtete, ber Patriot

mödjtc beu Xidjtcr überfdjrcien".

60 erftären fiel) auf ungcfud)tc SBctfe jene abmal)ucnbcn SBortc,

bic Seffiug an ©leim ridjtctc. 2Baä er bann glcidjfam nod) als Irumpf

barauf feftte: ,,3d) Imbc Don ber $Batcrlanb*licbc feinen begriff" — ba*

tlingt freiließ fetjr fefocrifd). Allein oergcgenroärtigcn mir und bom, roaa

bamala, um bic SJtitte bc« oorigen !3al)rl)uubcrts, in Xcutfdjlanb „iöater-

lanb" unb „33aterlaubälicbc" tjitfj unb mar! (hinnern mir und bod) be$

$lu3fprud)3 eine« Sdjriftftellerö ber bamaligen 3*it, (Sggci% ber in feiner

„QJefd)id)tc ber 2ftenfd)t)cit" fagt: „^eber Xcutfdjc 5äl)lt fid)$u beu Ccftreidjern,

ben ^reufjen, ben Sacbfeu, beu $annooerancrn, beu SJictflenburgeru; nur

bie, meiere fein befonberer Sßateilanb Ijaben, nennen fiel) Xcutfdje!"

©rinnern mir und, bafj üeffingd berliner ftrenub -Nicolai — gegenüber

JR. gr. o. SDcofcr* Sdjrift „00m bcutfdjcn Sßationalgcift", morin biefer

ben 3)iangel eine? foldjcn bctlagt, — bic $bce bcutfd)cn vJiational-

geiftes ein „politifdjes Unbing" nennt, nnb bas ©eftreben, bic ©emittier

für biefc $bce $u ermärmen, einen „l)ämifd)cn ^arteisroetf"! Simc roill

e« nidjt gelten laffcn (unb er fpiclt babei mol auf ben iöerfaffer biefe*

s
2lrtifclö an), bafc „einige 5d)riftftcllcr jenen Sudjprud) SeffingS nid)t auf

$cutfd)lanb, fonbern auf <Sad)fcn beaicfjcn". Mein in ber Xlmt gab e3,

roie bamalS in $eutfcf)lanb bie Xingc lagen, feine „bentfdjc" iÖater-

tanbMicbc, fonbern lebiglid) eine „ürcu&tidjc, fäd)fifcb,c" u. f.
m. Unb bafj

ber 8aa)fc 2cffing oou einer folgen „feinen Segriff Ijattc", läfet fid) mol

benfen. 2Bot)cr tjätte einem freier benfenben unb f)öl)cr ftrebcnbeu ©eifte

roie fieffing fäd)fifd)c SBaterlanbälicbc fommeu follen unter einem Örafcn

33rül)l? Slber aud) bic preußifd^e «aterlanbdlicbc feine« greunbe* OJlcim

crfd)icn il)m al« eine befd)ränftc, jumal fo meit fic fict) bod) oorjugemeifc

nur auf bie „l)croifd)e", bic militärifdjc öJröfjc ^reuBcn« bc^og, meiere

Ücfftng jroar gelten ließ, aber nia^t als alleinigen 9)Zafjftab ber ©röfec

einer Nation augefc^cn miffeu rooüte.
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£afj Sefl'ing für ba$, was einer Nation wirflief) notfj thut, wa* ober

ber beutfehett bamals nod) fehlte, gar mol)l Sinn unb (Smpfinbuttg trotte,

uiib smar eine fefjr tiefe unb fefjr warme ©mpfinbung, gcljt u.
s
2l. tjeroor

aus jenen fcfymcrjttdjcn Sorten, mit betten er in fetner „Hamburger $rama;
turgie" oon feinem „Xraum" eines „beutfehett 9?attonaltf)catcrs" (wie

foldjes in Hamburg fyatte begrünbet werben fotlen) 9Ibfct)tcb nahm, jenen

SBorten: „0 über ben gutherzigen (Einfall, ben 3>cutfchcn ein National-

theater 511 oerfdmffcn, ba mir Deutfcfjc noch feine Station finb.

rebe nidjt üon ber politischen Söerfaffung, fonbem Mos oon bem fitt=

Iid)cn Gtjarattcr. ftaft foltte man fagen, biefer fei: feinen eignen hoben
ju motten. 2öir finb nod) immer bie gefchmoreneu Nachahmer
alles 9Iustänbifd)cn."

©ben bnfjtn beuten eitt3clnc 9lttsfprüche in feinen Fronten, in ber

gorm fd)cr$f)aft gehalten, aber bod) nicht ohne ben btttern SBcigeftfimacf

eine* buret) bie bamals allocrbreitctc 9luSlänberci ticfocrlcfcten oatcrlänbifdjeu,

nationalen ®cfüt)lcs. So, menn er in feinen „3ubcn" ben SBebieutcn

Ghriftopl) auf btc grage bes ftammcrmäbdjcns Sifette: „Sic finb mol

gar ein ftranjofe?" mit beinenber Satire (ob ganj im etjarafter eine*

batualigctt ©ebienten, ift freiließ etwas 3Weifclhaft) antworten läfjt: „Wein,

id) iuu& meine Sdjanbe geftchen, id) bin nur ein 2)cutfd)cr." So, menit

er fetner finita oon Stornfjelm (f)icr nfit ooUcm 9led)tJ bie ftoljc Slb;

ferttguttg bei* wtnbigcn Sroujofcu föiccant be la Sttarlinicre in ben 9ftunb

legt, als biefer mie fclbftocrftänbtid) oorausfefct, baf3 fic franjÖfrfdj fpredic:

„3tt ftranfreid) würbe id) es ju fprcdjen fudjen, aber marum ^icr?"

2öelcfjcn feinen Sinn Scfftttg für bas natürliche unb richtige Ser-

tyältnift jtuifdjen Patriotismus unb Stosmopolitismus, jmifdjen ber Bubchörig-

f ei t bes (Siechten ju einem beftimmtett Staate unb feiner freien (Erhebung

über bie 93efd)ränftl)ctt bes blojjeu (Sinzelftaatsbcwttjjtfcins 511 bem ©emufjt^

fein bes allen 3J?enfcf)cn ©emeinfamen hatte, bafür legen btc oon Sinte

umftänblid) anatyfirtcn ,,5reimaurergefpräd)e'' fiefftngs (ober „Gruft unb

^alf") ein glänjenbc^ 3engnifj ab. Slllerbings gehören fic einer oiet

fpätereu ^eriobe feinet Gebens an (1778); fic finb 3citgenoffcn unb

©ctftesocrwanbtc bes „Nathan" unb ber „(Sr&iefjung bes 9#enfd)engefchlcchts''.

Seffing berührt in ihnen bie hödjften Probleme bes Staate unb ber

bürgcrlidjen ®cfeUfd)aft: bie Drögen ber ^Regierung oon oben her nttb

ber Sctbftrcgicrttng, bes fogcnnnntcn „Staatswol)ls", welches aber nur 31t

oft ein blofecr 3)etfmantcl ber Xnrannei ober bes egoiftifchen SBorthcils

einer herrfdjenben Üflinbcrheit fei , unb bes 2öot)t* ber (Einzelnen als fwtfc

ften StaatS3Wctfes, enblich bic natürlichen Ungleichheiten ber SWcnfdjcn

nach Stanb, Scruf, 93eftfcthum in ber bürgerlichen ©efeflfäaft. (Er be-

rül)rt alte biefc Probleme, ohne jeboch fic töfen 311 wollen. 9tur in

Scjug auf ba^ jtocitc Ijat er eine feftbegrünbetc 2lufid)t — bicfclbc,

welche, wie Simc treffenb erinnert, Sncbrid) ber ÖJrofec fo glanjcnb
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betätigte, freilief) barin faft atteinftefyenb unter ben §unberten bcutfd)cr

2anbe*f)errcn — : bic Stnfid)t, ba& ber Regent eine* ^anbe* um bc* iöolfe^

willen ba fei, nid)t umgcfcfjrt. £cn Ökbanfcn einer Öefellfdjaft tum

3nbioibuen, bie feiner Regierung bebürften, weil ^ctex fid) felbft regiere,

3ebcr redjt unb gefefclid) Ijanble, wirft er nur fo l)in — unter £>inwct*

auf ben Slmcifcnftaat im ßegcnfafc jum Söieucnftaat. 2>af3 er babei nirf)t au

SRouffeau* „SRaturjuftanb" badjtc, barin ftimmen mir oollftänbig mit Sime

überein; tjattc er bod) föouffcau* Sdjrift gegen bie Gioitifation fdwn in

feinem „(Meisten Slrtifcl pr ©off. Seitung" (1751) al* eine lieber;

treibung betämpft. Unb ebenfo wenig fiel c* if)m ein, etwa bic feciale

Ungleichheit unter ben SWenfdjen wirflid) aufteilen $u wollen. Soldje

©eftrebungen waren, Wie 5ime ebenfall* richtig bemerft, beut oorigen Satyv-

tjunbert, in £cutfd)lanb menigften*, fremb. Seibnifc, auf ben i'effing üiel

gab, rjatte in feiner 2t)eoric bon ber „beften 2Belt" bic focinlc UngleiaV

Ijeit, fogar in if)rer fdjroffften Gk'ftalt, ber Seibeigenf$aft, nod) al* ein

unabänberlidjc* 9taturgcfc( bingcftcllt.

28orauf Scffing in feinen „Öreiwaurcrgcfprädjen'' abhielte, war ein

2(uberc*. Gin^clne, burd) SBcrfaffung, GJefefcgcbung, Öanbe*art, Sitte u. f. w.

üou einanber getrennte Staaten muffen fein unb werben immer fein,

ebenfo oerfdjicbcne Sieligionen; bc*gleid)cn werben bie Stanbe*; unb üßer-

mögen*unterfd)iebe in ber bürgerlichen Gkfctlidjaft icfjtucrlid) je aufhören.

2lbcr ba* Uebel, welche* biefe SBerfdjtcbcntjeitcn, biefe Xrennungcu, biefe

Ökgcujäfce uuoermeiblid) mit fid) führen, — „wie ba* 3euer ben 9taudj",

fagt er in einem nidjt unebenen 93ilbc — biefe* Hebel läßt fiaj, wenn

niä)t gänjlid) beseitigen, fo bod) wcfcntlidj milbern, — „wie ber 9taud)

burd) 9iaud)fängc entfernt wirb", faljrt er in feinem SBilbe fort — wenn

bic ein$elncn 3Jcenfd)en ifjrc $enf; unb £)anblung*weife fo einrichten,

bafc fic nid)t al* $eutfd)c unb 3r<ut5ofen, ober al* granjofen unb Gng=

länber, nid)t al* Sttufjamcbaner, 3uben unb (Stiften, nidjt al* SRcidje

unb 2lrme, $orncl)me unb ©eringe einanber gegenübertreten, bielmef)r

al* 9ttcnfä)en bem 9Jccnfd)en, alfo nad) bem, ma* ifjnen allen gemeinfam,

ni$t nad) bem, wa* jwifdjen if)nen Xrcnnenbc* ift. 3« &cr ^Übuiig

unb Uebung einer folgen Xenfwcife finbet er bä* SBcfcn, bie Aufgabe,

ba* ®el)eimniB ber wahren, eckten Freimaurerei, — uid)t in ben dor-

nten unb (Seremouien, womit biefe fid) ttyeilweife umgibt.

©emifj ein fdjöner, großer ÖJebanfc! SJcan tonn benfelben, wie Sime

tljut, einen bemofratifdjen, man fann i()u aud) einen weltbürgcrlid)cn

nennen. Sebte Seffing freute, in ber 3ctt ber großen internationalen

Seftrebungen auf ben materiellften, wie auf ben ibealften (Gebieten, —
oon ben SScltpoftcongrcffcu au bi* ju ben internationalen Bereinigungen

für SSiffenfdjaft, ftunft, Gr$icf)ung, Sol)ltl)ätigfcit, hitj Sttcnfdjcuücr;

cbcluug jeber Ärt — unb ber nid)t minber gewaltigen, jwar jum 2l)cil

mifjuerftaubenen unb mißleiteten, aber bod) aud) in üielen i^rcr fRicn=
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tunQcn gefunben unb erfolgreichen SBcftrebungcn für Sinbcrung bcr Ucbcl,

bic in bcr focialen Ungleichheit if)rc SSurjcl haben: gemift, er mürbe

nic^t unempfinblid) fein für biefen ftortfehritt bcr 9Jccnfd)heit unb mürbe

oicUcicht cben|o fefjr borin eine 33ermirflichung jene» feinet fdjöncn men^

fcf)enfrcunblid)cn 2Bunfd)e*3 erblitfen, mie anbererfeitä in bem unbefchabet

beffen Diel mehr gefräftigteu ÜJcationalbemufitfcin feinet eignen, bc3 bcut=

fd)en SBolfcS eine 93cfricbigung jeneö richtigen ©cfühlä, meld)c£ ihm ba*

mat3 ben fchmerjlichcit 5(u*ruf erpreßte: ,,91d), mir finb feine Nation,

unb unfer (Shäraftcr befteht beinahe nur barin, feinen Shara^cr 5U

haben!"

(Sinmal bei Scffingö politischen Wnfidjten oermcilcnb, erinnert Sime

and) an jcnc£ fatirifd)e Öcfpräcf) an einer anbern Stelle ber fieffingfeticn

(Schriften: ob e£ mehr SJcöndje ober mehr Solbatcn gebe unb ma* oon

©eiben fchlimmcr fei (mobei Scfftug $u bem Schluffe fommt, ban e3 für

ben Sanbmann baäfelbc fei, ob feine Saaten oon ben Schuerfen ober oon

ben Käufen oerheert mürben), ferner an Ücffingä aphoriftifdje 93emerfungen

(in feinen „Gotlectaneen") über ben SBerfaH bcr alten beutfehen Stänbe,

ben er bettagt.

5)och — mir fyabcn ben chronologifdjcn Öang bcr biographischen

Sd)ilberung oerlaffcn, bcr mß junädjft ju ficffingS Slnthcil an ben

„Sitcraturbriefen" führt.

Simc öermeilt bei biefer lange unb mit fid)ttid)cr Vorliebe, ©iner

fchr gerechtfertigten! $etttt h^r ift cS, mo Öeffing^ fritifchcä Talent

Suerft in bofler ftraft ftcf) cutfaltet; h^cr ift **i ,ü0 cr üuerft gern* unb

entfehieben mit bem franjöfifchen ftlafficismuä unb mit beffen Nachbeter,

©ottfeheb, bricht unb beiben eine 9cieberlagc beibringt, oon bcr fic ftch

uid)t mieber erholten, mo er suerft feine oollc Vertrautheit mit unb feine

aufrichtige 93cmunbcrung für Shafcfpcarc an ben Sag legt.

28ir übergehen bic (Ehrenrettung ®ott)d)eb£ in Sejug auf beffen

Hinneigung ju ber franjöfifdjen fölafficität, mclche Simc unternimmt.

Sic macht feinem 83illigfeit3gefühl alle (Stjrc, allein im tarnen ber beut;

fehen Sitcraturgcfchichte unb Sritif fönnen mir fic nicht aeeeptiren. Qaä

Slenftcrftc, ma£ man ju ©unften biefer ©ottfdjcbfdjcn Dichtung allenfalls

jugeben fann, ift, baft bicfclbc ein pis aller, ein 9cotl)behclf gemefen fei

jur Säuberung bcr beutfehen $9ür)nc oon 9tol)heit unb (Gemeinheit; bafj

aber bcr bcutfd)c ®cift, mic Simc anzuführen ocrfud)t, überhaupt ber

3ud)t bc£ franjöfifchcn Sflafficiänuiö bebttrft hätte, um ben rechten 2öeg

511 finbeu, baS möchte fdjmcr au* bcr ®cfd)id)tc biefe* ©rifteS ju be-

grünben fein. £od) — laffcu mir ©ottfdjcb, über beu in $eutfd)lanb

bic Sitten gcfdjloffcn finb, unb menben mir un§ mieber 31t Seffing!

3n S3c3ug auf ba» ftauftfragment ScffingS ermähnt Simc bic Ijcr^

gebraditc Xrabition oon smei ocrid)icbcnen planen, bic bcr Xichtcr au^
gearbeitet, ben einen mit, ben anbern ol)ne bämonifcf)eS Veimerf; er mifc

Digitized by Google



feffitiij in (England — 525

»erficht aber bic barüber öorfyanbencn üftad)rid)tcn, wenn er beibehalte

in ber öcrljängniBOotten Ä'ifte auf bem $rau*port oon Bresben nad)

93raunfd)Wcig berloreu gefjcu läfjt. 3m Ucbrigen cntfdjeibct er ftc^ für

bie 31nfid)t, bic auc^ wir für bie richtige galten, bnfj Seffing ben (Stoff

bod) für eine bramatifdje Bearbeitung ju furöbe erfunben fjabe uub beä;

fyalb baoon abgeftauben fei.

Ueber ben „9?t)ilota3" urtfjcilt er: ber "iJ>atrioti$mu$, au* meldjem

beffen $anblungsweife entfpringe, fei &u übertrieben, ju „tfyeatralifd)";

"Ißfyilota* felbft fei „mct)r ein eigenfinniger .Sinnbc, als; ein feiner Xfyat

unb if)rcr Söcbcutung fid) flar bewußter Wann". 2Sir fönneu ifjm barin

nidjt ganj Unrecht geben.

23on bem ©reölaucr 9lufcntf)att 8efftng$ entwirft Simc ein farben-

reichem SBitb nad) ßeifingss eignen unb feiner greunbc «riefen. 6r läfjt

ft(f) burd) bad fd)eiubar äcrftrcuungsooüc geben, ba* Sefftng bort führte,

nicf)t irre machen an ber unuerrüdbaren Xcnbenj feine»
1

SBefcnä nad)

bem £öd)ften uub Söeften, barin Ötoettjc* treffenbem Sluöfprud) folgenb:

„öeffing warf biömeilen feine perfönlictjc SSürbc weg, fid)cr, wie er war,

fic jeben Slugcnblitf wieber aufnehmen 5U fönuen."

Sßon ben beiben föftlicfjcn $rüd)tcn beä 93re*lnner 9lufcntl)olte* 2ef=

fing*, „SJcinua bon Söarnljelm" unb „ßaofoon", tjanbelt Simc mit banfen*=

u>ertt)er 9lu*füt)rlid)!eit. 3»t (Eingänge feiner Mnalnfc ber „9Jiinua" bc;

finbet er fid) Wol in einem 3rctt)um. 33efanntlid) wirb erjätjlt, bafj

£effing bie Ü)efd)id)te twn einer SJraut, bie if)rcm Bräutigam, einem »er;

abfdjicbetcn Offizier, nadjgcrcift fei, all in 33rc»lau mirflid) oorgefaUen

anfrört Ijabc. (Sin ebenfo wirflidjc»
1

©rlcbnifj fott bann jener $ug öon

(Sbclmutf) cinc£ preufeifdjen Cffi3icr£ gegen eine oon it)m befefete feinb;

tidie ^roüinj gewefen fein. 2)afe aber jener unb biefer Cffi^icr in ber

23irftid)feit als eine unb biefelbc SJkrfon aufgefaßt worben fei, wie er

bie» in bem Scffingfdjen 6tüdc ift, baoon ift und ni($t3 befannt. ©benfo

neu, beiläufig gefagt, war c£ un3, üon s}köl)lc (in beffen Sdjriftcfjen:

„Reifing, Söiclanb uub ^cinfe") 311 oerncfymen, — freilid) of)ne Beweis

ober Quellenangabe — bafc jener ebclmütljige £ffixier fein anberer ge;

roefen fein foüe, als
1

ber preufeifdjc SJcajor SUcift, Ücffinge" 5rcunb unb

aller 2öat)rfd)cinlid)fcit nad) beffen ÜDhiftcrbilb 511m „XeUtjcim".

Dafj ßeffing fid) felbft im XeUljeim abgebilbet fyabe, wie einzelne

beutidje Äritifer gemeint, beftreitet ©imc mit 9icd)t. ©oldjc poetifcfye

Selbftobfpiegelungen ober „©clbftbefenntniffc" lagen burd)au£ nid)t in

Öcffing* Matur. Sie (El)araftcraeid)nung in ber „SCRinna oon 93arn;

^elm" erwedt ©imeö (jödjfte Sewunberung. @r bebient fid) bcö fdjöncn

Silbern: biefe Gljarafterc glidjen „Mügeln, bereu Gonturen in gellem Sidjt

oom flarcn fflcorgen^immel fic^ fdjatf abgeben". Xa« SSorurtljeil, aU

tyabc ßcffmg nidjt oerftanben, ben fRcij einer cd)t wciblid)cn 9latur

3U fa^ilbcru, wibertege treffenb ber Gljaraftcr ber SOlinna. 3lber aud)
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bic anbcreu ^krfoncn bc# StüdS feien mit gleicher SUciftcrfdmft inbiüt-

bualifirt.

^Betreff ber Sompofition ftimmt @ime Öocthcu bnrin bei, bafc

fie oortrcfflid) fei bi$ auf bic föctarbation im btitten Slfte, 100 Ücfftng,

ftatt, toie man erwarte, bie §auptf)anblung ftetig fortzuführen, bicfelbc burefj

ein .ßnriegefpräch untergeorbneter ^erfonen, 5ransi*fa* unb 3uftd, unter-

bricht, dagegen ift er unabhängig genug, bie 9*id)tigfcit ber oon ©oetlie

aufgehellten, aüerbing* tool fcb>cr $u begrüubenben, ?(nfid)t, aU ob bae

Stüd eine 2lrt »oetifcher SCusföfmung jmifdjen s4keufeen unb Saufen be=

5tuerfc, anzweifeln.

Sem „Öaofoon" ljat ©ime eine« ber längften Gapitcl feines Buche*

gewibmet. SBir fönneu tym nidjt in alle feine, meift fcljr tief in ihr Dhcma

eingehenben, feinfinnigen ©rörtcrungen folgen unb wollen bafjcr nur

im SWgemeinen anerfennen, bafj er bie oon üeffing angcftcUten Betrach-

tungen ebenfo nad) ber Seite ber bilbenben ftunft, wie ber $ocfic, mit

üiel Sdjarffinn unb Freimut!) fritifirt, babei ^icr unb ba in ber erfteren

9lid)tung 51t etwa* anbern 9iefultoten, als Reiter, gelangt, jum 2$eU gc^

ftüfct auf neue Sorfdjungen unb entbedungen im Gebiete ber antifen

^ßlaftif, weldje Sefftng noch nicht benufcen fonnte.

SRit ber gleichen banfenöwerthen ®rünblid)ieit ift Seffings „$)am-

burgifdjc Dramaturgie" befprodjen. Sogar in bic flippenreidjen Untiefen

ber $lriftotelifd)en Df)eorie oon ber Ka&agaig iüv na^tj^ajav unb ber

oielcn gelehrten Sommentarc baju älteren unb neueren Datum» taudit

Sime unoerjagt hinab unb ocrfudjt, Ceffing* 2lnfid)t barüber — weldje

nidjt burdjmcg ganj Rar ift — in ba* beftc 2idjt 51t ftcücn. Un* tuill

bebünfen, er müht fich atlsufcljr ab, bie s}lriflotelifdjeu Kategorien oon

SDiitlcib unb Surdjt auf bic Xragäbien cincr)cil* Stjafefocare*, anbererfeit*

ber Sranjofen an5utucnben unb biefe mobernen Dramen banad) §u beiir-

ttjeilen. 2lud) öeffing l)ing noch 51t feft an biefeu Kategorien, bic bod)

nur auf ba* antifc Drama paffen mit feiner faft unbebingten £>crrfdjaft

be* Saturn* ober bc* Söittcu* ber ©ötter über bie SJceufdjcn, nidjt aber

auf bas moberne, beffen *!cben*nero ber freie SBillc bc* 3)cenfdjen unb

ber barau* entfpriugenbe tragifdje Gonflict ift.

9Jcit Utecht ift bemerft worbeu (u. 91. oon Lettner), baß biefe eiiu

feitige Theorie 2effing* 00m Drama, bie beffen 3wcd nur in ber ©r=

regung oon SDcitlcib unb furcht fanb unb ju bem Begriffe ber tragifdien

Sdjulb noch uicht burd)gebrungen mar, fich bem Dramatiter Öeffing

gerächt habe in feiner „(Smilia ©alotti". «erlauf unb Schluß biefe* Draucr;

fpiel* finb rührenb, erft uufere 8"i"djt, bann unfer SRitleib erwedenb,

aber nidjt eigentlich tragifch, benn c* fehlt bie innerlich swingenbe töotfc

Wcnbigfcit 511 ber tragifdien ftataftvophc, ber Grmorbung einer Dodjtcr

burdj ihren Bater. 2Ba* mau, um eine foldjc ,vuiugeube Wotljwcnbigfeit

hcrbei3uführcn, bem Dichter untergefchoben hat, eine geheime Sieibenfchaft
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Gmilia« $u bem ^rinjen, ba« mcift Sime mit ridjtigem ©efühlc jurficf,

unb aud) (Goethe« Autorität, bcr befanntlid) einer folchen Anficht zuneigte,

macht ihn bar in nid)t irre. @r mill lieber einen 5et)Ier in ber Compo^

fition jugefcen, al« ba& er mögen möchte, um ben £id)tcr gegen biefeu

^orrourf ^u fchü^cn, ihn bem üiel größeren auäjufefccn, ben (Jtwrafter

©milien« in einem falfdicn Sickte unb in einem grellen SBiberfprud) mit

fid) fclbft gezeigt ju haben.

$a« SBcrhältnifj öeffing« 31t Goa ftönig, feiner fpatern (Mattiit, jtoat

fein £iebc«roman in bem rcijoollen (Menre etma ber Gtoetl)cfd)cn, ,^eigt

im« bod) £cffing ben 5)ccnfd)cu uon neuen, licbcn«n>ürbigcn Seiten, als ben

cinerfeit« ernft ocrftänbigeu unb dmrafteruollen, anbererfeit« ober tief

iü^lenben Wann. Gr ucrlor befanutlirf) nad) gang furjem glürflidjcn

Scfifr bie öattin unb ba« faum öon ihr geborene ftiub unb ftaub mieber

fo einfnm ba, mie oortjer. Sein SBunbcr, wenn 3acobi ü)n lebcn«mübc

unb bisweilen uon einer SBittcrfcit fanb, bie fid) in unheimlich ge-

.iroungencr fiuftigfeit äußerte.

2Ba« ir)m um eben jene 3(it, mo er in feinen nädjftcn Gmpfiubungcn

io tief unb fchmcrjlict) litt, aud) bie ftreube an bcr litcrarifdjen $l)ätigfcit

beinahe oerleibete, mar ba« Auftauchen einer gan$ neuen, ber feinigen fo

unähnlichen 9tid)tung in ber Siteratur, ber Schule ber fog. „Original-

genieß" ober be« „Sturme« unb Crange«". Sdjon am Sdjlufj feiner

„Dramaturgie" fjattc Seffing baoor gemarnt, bafj man nid)t, nad)bem

man ben falfdjen, beengenben Regeln ber granjofen fid) glütflid) cut;

Iranben, in ba« anbete (Sftrem ocrfaUc unb 9tcgellofigfeit für ba« Än«

jeidjen bc« moliren ©enic« nehme. Sic SBarnung mar in ben SSiub

gefprodjen. 3n ©octl)c« „$öfc" feierte bie SKcgcllofigfcit ihren Xriumph,

unb alle SBclt iaudjjte biefer neuen 9tid)tung §u. fieffing füllte, bafi

feine furj oorljcr erfd)iencnc „@milia", meiere Sreiljeit mit SRegelmtiftig-

feit $u gatten uerfuajtc, mit biefem ftürmifdien, Alle« oor fid) nieber;

toerfenben Anlauf ber jungen Schule nicht Schritt halten fönne. iöicl=

leid)t mar e« bie ÜÖcifjempfinbung barüber, meldje madjtc, bafj er nicht

ßern oon biefem feinem jüugftcn <5Jeifte«probuctc reben työxcxi mochte. Söir

brauchen ihn meber bc« Sgoi«mu«, noch beä bleibe« an3uflaa.cn, fonbern

e* erflärt fid) hinlänglid) au« feinem SeflSetou^llKw 111 cnicr oubern,

tüol)lermogcnen Anficht oou ber bramatifchen ftunft, menn er an bem

lauten Scifall, ben bcr „®öjj" auf ber berliner 93ür)uc faub, nicht gc=

xabc ftreube hatte. 9cod) uicl natürlid)er mar bc« burd) unb burd) mann*

liajen unb thatfraftigen Seffing tiefe Antipathie gegen ben 2Bcrtt)cr, bie

er in ben befannten fpöttifd)cn Söorten au«fprad): „ber mannhafte ÖJricdje

toürbc felbft einem fd)toad)cn 3Jcäbd)cu eine foldjc 2Beichlid)feit bc« ©c;

WH, mie fic 23crtf)cr jeige, faum Derschen haben." SBir freuen un«,

bafc bcr cnglifd)c Biograph Seffing^ fid) in biefer Jrage ot)nc Sdjmanfcn

öuf bie Seite feine« 3lutor« ftellt, unbefiimmert um bie Skrfcfccrung,
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roeldjev er fid) babuvcfj bei manchen bcutfdjen Slritifern üicllcicht auSfcfct.

Xie .ooUcnbetc pocttfche SJcciftcrfchaft (SocthcS in ber Sdjilbcrung eines

folgen (SlmraftcrS crfennt er bcrcittoidig unb rüdlmltloS an; aber bcr

Gharaftcr felbft in feiner „^mperfcutimentalität'' erfd)cint iljm jum gelben,

fclbcr nur eine» SRomanS, ju mcnig geeignet.

9kl)C5u bie £>älftc beS jtoeiten SBanbeS feiner Schrift r)at Sime ber

9lnalnfe unb ®ritif ÖeffingS als ^pt)i(ofopl) unb X^eolog getoibmet.

99can burftc gefpannt fein, loie ein (Sngtänbcr biefe Seite beS Öcffiugfchen

©eifteS bchanbcln luürbc. 3n feinen theologifdjen Schriften ha* üeffing

eine unoerfenubarc ©etftcSocrtoanbtfchaft mit ben englifchen Srcibenfcni.

Kuf bcr anbern Seite ift befannt, bafj fo tief gehenbe fritifche SluflöfungS^

uerfudjc in SBcjug auf bie pofitioe Subftan^ ber chriftlidjcn $ogmenlehre,

mic fie bie Untcrfudjungen fieffingS, lote fie namentlich aud) bie oon ihm

herausgegebenen unb menigftenS in oielen fünften üert^eibigten unb bc=

fürmorteten „SBolfcnbüttlcr ^agmente" enthalten, in ©nglanb meitüer-

breiteten öebenfen begegnen, hergenommen oon bcr bort trabitioncUeit

Anficht, bafj bie ÜHnftcricn beS ©laubenS ein noli me tangere feien für

ben fritifchen Serftanb. Slbcr aud) I)icr bcmätjrt Simc feine miffenfd)aftlid)e

Unbefangenheit. 6r gibt bie oerfdjtebenen Seffingfchen Ausführungen über

religiöfe Singe getreu unb mit fd)arfem einbringen in beren mähren

Sinn mieber, unb er mürbigt fie nicht oon einem ooreingeuommenen

Stanbpunft aus, fonbern nadj ihrem ^ufammenhange unter cinanber, fo;

tuic mit bem (Slm^cr ScffingS unb mit bem Öiefammtjuftaubc bcr Xi^co-

logic unb Vpt^ilofoptjic 3)eutfd)lanbS in bcr bamaligcn 3cit.

•Seit miffcnfd)aftlich cinbringenber Schärfe beleuchtet er SeffingS Sin:

fichten oon bem (Sturiftenthum Uor ber SBibct, oon bcr Srabitiou unb bcr

regula fidei, bcfonberS aud) oon bem Urcoangelium; als ben eigentlich

fpringenben s4?unft aber, üou welchem Scffing in feinen Wimpfen mit

ben Xheotogcn ausgegangen fei unb auf ben er fich immer mieber, als auf

baS fidjerftc 33ollmcrf, anrütfgebogen fyabt, betrachtet er bie oon ihm in

ben maunichfadjftcn Söcnbungen unb unter ben trcffenbften ©ilberu 33.

jenem oon bem ^alaft unb ben oerfchiebenen Söauriffen bajn) toicberholte

2luffaffung beS GhriftcnthumS als einer Sadje nicht beS Grübelns, beS

SpeculircnS, fonbern beS £>anbclnS, unb ^toar beS 8ted)t= unb ÖJutljanbelnS,

als beS unocrgänglidjcn $cnrmalS jener ^ocalität, Feinheit unb Roheit

ber Öefinnung unb beS ScbcnStoanbelS, oon ber (SljriftuS felbft uns ein

fo erhabenes 53eifpicl gegeben.

$arin befteht nach *Mfing, mic Simc rid)tig bemerft, bie „Religion

©hrifti", bie 2 hat beS cbelftcn, erhabenften 9ttenfd)cu — tocit unter;

fehieben oon ber „crjriftlidjen Religion", jenem GJcrocbe oon Dogmen,

burd) mclche (£l)riftuS §u einem ©egenftanbe beS ©unbcrglaubcnS gemadjt,

aber eben baburd) unfrer rein mcufchlid)cu, innigen Verehrung unb S&e-

lounbcrung ferner gerüdt toerbe. Eicfe „Religion ahrifti" fanb fieffing
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am ©djönften ausgeprägt in bcm „Xeftamentc 3ol)anntS", jenem immer

unb immer miebertjolten: „ftinblein, liebet (Sud) unter cinanber!"

Xiefelbe rein praftifd)--fittlid)e 9lnfd)auung Dom 23efcn unb oom

ffiertlje ber Religionen finbet fid) bann mieber im „Ratfjan", als itjrcr

fdjönften bid)terifd)en 93efräftigung unb Verljcrrlidmng. 211S brama;

tifdje Sompofition, meint 3ime, laffc ber „Ratfmn" 2ftand)cS oermiffen-,

in rein bid)terifd)er 93ebeutung fönne er fid) mit „Antigene", „Hamlet",

„ftauft" nidjt meffen; allein „baS mürbe ein enger 93egriff oon s$ocfie

fein, tucld)cr ben »Ratfmn« üou einem t)otjen unb bauernben ^lafcc in

ber Weltliteratur auSfajlicfjen moüte".

$ie Vereinbarung beS „Ration" mit ber „®r$ief)ung beS 3flenfd)en=

gefd)led)tS" fjat ben beutfdien Auslegern SeffingS oiel ftopfjcrbredjcn oer;

urfaaU $ort, fd)eint eS, ftetlt Öcffing alle Religionen glcid) fmd) ober

gleid) niebrig, inbem er nur baS ifjncn allen ©emeinfame — baS rein

3Renfcf)lid)e — als baS allein an allen SBcrtfmoüc f)eroorf)ebt; ja, menn

er einer Religion einen Sßorjug oor ber anbern ju geben fdjeint, fo ift

eS et)cr bic jübifdje ober bic mufwmebamfdje gegenüber ber djriftlidjcn,

aU umgefefjrt. 3n ber „Graielmng beS 9flenfd)cngefd)led)tS" bagegen

nimmt er einen ftortfdjritt an oou bem Subentfjum «13 einer unOott-

tommenen }ii bem (Sf)rifteutl)um als einer ooflfommnercn Stufe ber

Offenbarung. 6ime fud)t biefen SBibcrfprud) bnburd) auszugleichen, bafj

er einerfeits im „Ratlmn" bie ^ßerfouen beS Ratlmn unb Salabin nidjt als

fpeciftfdjc Repräsentanten beS 3ubentf)um3 unb beS SslamS anfielt (Ratt)an

roürbe als foldjer oon ben mirflidjen %n\>cn nie anerfannt tuorben fein,

ber t)iftorifd^e Salabin mar nid)tS meniger als bulbfam), fonbera als Gf)a;

raftcre, bic eben über ber ©cfdjränftljeit iljrer befonberen Religion fteljen,

biefe Vcfd)ränftr)eit abgeftreift Ijabcn, unb inbem er anbercrfeitS in ber

„(5r$ief)ung beS 3Jcenfd)cngefd)lcd)ts" meniger baS .£>eröorgel)en einer Cffcn-

barungSftufe aus ber anbern, als üiclmeljr baS l)croorl)ebt
, bafj ber

5ortfd)ritt ber 2Jcenfd)f)eit in ber (Srljebung über baS <5pecififd)c jeber

einzelnen Religion beftet)e, in jener allgemein menfd)lid)en ^enfmeife,

toie fte im „Ratljan" betont fei, iuSbcfonbere aber in jener reinen, un^

eiejennüfoigen
, felbftlofcn SJloral, mclcfye bie „Miraft beS cd)tcu Ringes"

ausmacht. 2>icfe Söfung ber ftragc, menn fic aud) nidjt oöHig crfd)öpfenb

ift, t)at jebenfallS otel SlnfpredjenbeS unb ©inniges.

©ime erfennt an, bafe ber ma^re 93egriff ber „Offenbarung" auf

bae, maS Seffing in ber „erjieljung beS 9ften)"d)cngcfd)lcd)tS" fo nennt,

ftreng genommen nidjt pafjt. $enn biefer begriff bejeidme etroaS 8fts

foluteS, (JtmaS, maS für alle ßeiten unb für alle 2Kcnfd)en beftimmt ift,

nidjt (StroaS oon bloS torübcrgcf)enber $ancr unb Geltung. 91ud) merbe

ber Sutjalt einer mirflidjen Offenbarung nid)t als ein fold)cr gebad)t,

ber and) auf anberem SSege, mittelft ber mcnfd)lid)cn Vernunft, gefunben

toerben fönntc. Sltlein mar es benn SeffingS 3lbfid)t, eine Apologie beS
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(£l)riftcnthum*, etwa gegen SRcimaru*, ju fdjrciben? Gr leiftete ber $Reti=

gion fd)on einen großen $ienft, inbem er, gegenüber ber oon Voltaire

aufgebrachten unb oon manchen beutfehen Sd)riftfteUern, auch SReimarua,

nachgeahmten 9luffaffung bcS (£t)riftcntt)um^ als ciueö SBerfe* ber Sclbft^

täufdjung ober beä ^riefterbetrugä, itym unb allen ^Religionen bic erhabene

Bcbcutung oon Mitteln ber SBerebelung ber Sftenfchheit, bc^ Öortfchritte*

311 immer größerer Sittlid)fcit, Sultur, Humanität beilegte.

Min Sdjluffc bicfeS ganzen $lbfchnitte3 oerfucht Simc, „ScffingS *ßhl;

lofopl)ic" näher 511 präcifiren. @r gel)t babei öon ber Anficht au§, bafc

eS für einen Öcift wie Öcffing unmöglich gemefen fei, unempfinbliaj 511

bleiben gegen bie großen pl)ilofopbifchen Probleme feiner 3«it; baß er,

ber niemals fid) begnügt mit falben Srflärungcn, uotfymenbiger SBcifc

bajit getrieben worben fei, bic legten ®rünbc ber 2Bat)rt>cit 3U erforfäen,

unb bafj er bafjer fich eine jufammcnljängenbc Xl)eorie ber SBelt ju bilben

gefuebt habe. SBolf fonnte it)n unmöglid) lange befriebigen. Bon feiner

früheren Befanntfchaft mit Seibnifc finben fid) Spuren fa>n in ber Slb-

Ijanblung über ,,^ope als 9flctapf)t)fifer", oie er gemeinfam mit 3ttenbctefot)n

fd)rieb. Slbcr aud) mit Spinoja madjte er balb Bcfanntfd)aft; ausführ-

licher bcfd)äftigte er fid) mit ifjm in Breslau. 3>afj er e$ grünblich

tt)at, weift Simc treffenb au3 einem Briefe SeffingS an SKcnbelSfohn au£

bem $ai)xc 1703 nad), 100 Öcffing feljr fein unterfcheibet 3wifd)en ber

„präftabilirten Harmonie" bei fieibni^ unb ber Annahme einer einzigen

©ubftanj, bic balb unter ber gorm be$ XcntcnS, balb unter icner ber

9lu3bct)nung fid) barftellt, Wie Spinoza fic auffaßt.

„SBaS aber waren bie pofitioeu SRcfultate, 31t benen ßeffing in feinem

^J^ilofopf)ircn gelangte?" Xiefc Srage, welche Sime aufmirft, fyat aud)

unfere beutfdjcn Scffing = Kommentatoren öielfadj befdjäftigt; aber nod)

feiner tjat fie fo gelöft, baß jeber ©iberfprud) gefchwiegen f)ätte. £er
gleichnamige 21bfd)iiitt: „^effing? s

$l)iIofopl)ic" in „£ebler$ 2effing*ftubien"

gibt baüon 3cugnifj. Segelt mir, Wie ber cnglifdjc Hutor fie beantwortet!

Sime fnüpft an ba3 üielbernfene ©cfpräd) Sacobis mit Scffing an, auf

®runb beffeu ^effing oon ^acobi 3U111 Spino^iften pur san^ geftempelt

warb. Sitne gcl)t nicht fomeit wie ©ul)raucr unb ber neuefte Ausleger

Scffiug* in ber £>cmpcl: s.?lu*gabe oon Seffing* Sdjriftcn, weld)c beibc bem

3aeobifd)cu Berichte über beffen Öefpräch mit Öcffing fein ©cmidjt beb

legen; er l)ält biefen Bericht für riditig au« inneren ©al)rfcheinlid)fcit$:

grünben. Allein er will nicht zugeben (unb er fd)lic&t fid) barin bat

meiften beutfdjcn Bearbeitern Sefftngö an), baß bamit l'efftng 311 einem

Spino$iftcn mit $>aut unb fraar werbe. McS, loa* man fagen fönue,

fei, bafi er fid) in gewiffen Begebungen bem großen jübifd)cn Genfer

näher gefühlt höbe, al# irgeub einem anberen ^rjilofop^cu. Xafür glaubt

• 3imc in ßeffingö Schriften bic Bcmcifc 31t finben.

freilich mufj Simc 5ugcbcn (unb bariu tl)cilt er nur bic allgemein
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barüber in $cutfd)lanb fjerrfdjcnbe $nfid)t), baf? 8effittQ ein oollftänbigcS

pf)ilofopfjifd)CS Softem ,
aud) menn er e£ oiefleidjt (jatte, bod) niemals in

beftimmter ^orm ausprägte. 2Bir müffen uns feine pr)t(ofopr)ifc^en $11=

ftd)ten tfyeilS an» einzelnen &uffäfocn oon ilmt, bic fpccififd) p^itofopt)i=

l"d)en 3n(att£ finb, tfyeils aus einzelnen Slcufjcrungen in feinen fonftigen

Schriften t)erauSfud)en.

Dies unternimmt Simc. Die erfte tjicr einfcr)tagenbc Sdjrift Cef;

fingS ift baS „©cfpräd) über bie $errnlmtcr" (aus bem 3a^re 1750

ober 1755). 2llS beffen lefcteS SBort be$cid)net Sime bie ^tnficfjt beS

SerfaffcrS, bafj ber SHcnfd) jum $anbeln, nidjt jum SBernünfteln gcfd)nf=

fen fei, bafj cS alfo auc^ in ber Religion meit me^r auf bic guten £>anb;

fangen, al$ auf bie ©pifcfinbigfeiteu ber Dogmatif anfomme. SS ift baS

biefelbe $nficf)t, bic Seifing aud) in feinen Dielen Strcitfd)riften gegen

©oefce u. 9L oertrat.

Dafc Scffing bamit eine abfohlte ©leidjgültigfcit gegen alles fpccu;

latioc Söiffcn l)abe prebigen tooüeu, nimmt Simc nidjt an; minbcftenS

fei er auf biefem Stanbpunfte niä)t lange geblieben. 55er berühmte

«uSfprudj ücffingS oon ber oollen Sßatjr^eit unb bem Streben nad)

23af)rl)cit betoeife jtoar, bafj er ben 9Jtenfd)en für unfähig tjielt, jemals

in ben 93efifc ber abfoluten SBaljrfjcit ju gelangen, aber aud), bafe er

eine ftetige 93efd)äftigung mit ben f)öd)ftcn Problemen beS DenfcnS als

bie SBcftimmung beS 9Jicnfd)en erfanntc. (Siuer folgen ftctö fortfd)rei=

tenben (Srfenntnifj werbe aud) in ber „Srsiefjung beS 2Kenfd)cngefd)led)tS"

baS ©ort gerebet.

3n einer ganj anberen SRidjtung als jene über bie £errnf)uter be=

toegt fid) eine ^ocite ©äjrift ßeffingS otmgefäfjr aus berfetben 3^it (1753

ober 1754): „DaS (£f)riftcntf)um ber SSernunft". £ier unternimmt fieffing

eine fpeculatioc Ableitung ober ©rflärung ber Drcieinigfeit unb cbenfo

ber ©djöpfung. Sime finbet barin Spuren ber DenfungSrocifc Spinozas.

Slber fönnen mir tool ernftliaj einen jübifdjen $f)ilofopf)en als ben intcl-

lectuellen Urfjcber einer Debuction ber Drcieinigfeit, biefeS fo fpecififd)

d)riftlid)cn Dogmas, anfeljcn? 9lud) begegnen mir in berfelben ©d)rift

bem ©cbaufen einer Stufcnreifjc oon Söcfen, einem ©ebanfen, ber meit

mcf)r an £eibnifcenS 9flonabenlcf)rc erinnert. Uns fdjeint, biefc Schrift,

wie auä) bic fleinc SIbfjanblung „über bic 2ötrHicr)fcit ber Dinge aufeer

@ott"
f

finb Sugcnboerfudjc SeffingS, fict» oon bem ^erljältnifj ber 2Bclt

ju ©ott unb ber ocrfdjicbcnen SScfen in ber SSclt ju cinanber eine pln-

lofopf)ifd)c SSorftcüung 51t bilben, 58erfud)e, bic eben $Berfud)e blieben,

toie benn bic erftgenannte ©djrift felbft ofmc eigentlid)cu 3lbfd)lufj plb>

lio) abbricht. 3« ber „gr$iel)ung beS 3Henfd)engefd)led)tS'' (§. 73) fel)rt

bic glcidjc SSorftcUuug Oon ber Drcicinigfeit mieber, aber aud) nur apl)0-

riftifd), eingeleitet mit jenem bei ßefjUtg fo Ijäufigcn: SS3ie?, toomit er

oftmals einen ©ebanfen ober ridjtiger einen ©ebanfenanlauf ju marfü
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reit pflegte, ben er nur als ein Problem, als ein Ferment »eitern Kenten*

funroarf, ofjne itju allemal fctbft auS-- unb ju (Snbe ju benfen. ©ir

bürfen ntdjt »ergeben, bajj, »nie Sime fctbft fagt, üefftng fein fnftema-

tifdier ^Bfjitofop^ mar, feiner fein mollte, bafe eS if)m oft mehr um baS

Anregen ju tfjun mar, als um bie ftrenge Sachführung eines SafceS

ober einer Behauptung.

©cr)merlid) merben mir irregehen, wenn mir als ben eigentlidjen

ftern aller Speculationen SeffingS über bcS 2Renfd)en ©eftimmung unb

feine böebften 3ielc Qu f ber (Srbc einerfcitS bie (Srhebung $u ttjatfräftiger

eittlid)fcit unb Selbftoerebtung, anbrerfeits bie mögtidjfte flbftreifung

alles Neffen erfennen, maS ben Sfatföai Dom 9flenfd)en trennt unb ben

einjelncn in bie beengenben Sdjraufen einer auSfd)liefjenbcn, unbulbfamen,

licblofen SicbenSauffaffung bannt.

9iod) eine befonbere Seite Üeffingfd)cr ^tlofop^ic! Scffing fpeculirt

über Freiheit ober Unfreiheit be* Sillens. 3n bem ©cfpradjc mit Sacobi

äußerte er (nad) SfacobiS Angabe): er ocrlangc gar feine ©iöenSfreihcit,

er banfe üiclmetjr ©ort bafür, „baf? er müffc, baS SBcfte müffe". 3"
ber furzen Söcmerfung, momit er beS jungen 3crufatem 9tuffaft „über bie

Freiheit" begleitet, finbet fi<±> ganj berfelbe ÖJcbanfe: „3u)ang unb Stfoth ;

roenbigfeit," r)eif}t cS r)icr, „nad) meldjen bie Sßorftellung beS ©eften mirfet,

mie oiel mitlfommner finb fic mir, als far)lc SScrmögenheit, unter ben

nämlichen Umftänbcn balb fo, balb anberS t)anbeln ju fönnen!" ßttt Gr-

flärung, mie er icncS „baS Söefte muffen," meine, fügte er in bem (Mcfprädje

mit 3acobi f)inju: cS fei ein 3*r*f)um / toenn man ben menfd)lid}en 3Ser-

ftaub als ein (SrfteS, SlnftofjgebeubeS betrachte, ba er bod), mie alle*

Rubere, „oon einer ^öt)ern Sraft abfängt, bie unenblid) ergaben über

aUeS bicfeS einzelne ift".

Offenbar bockte l)ier Seffing entmeber an bie „präftabilirte Harmonie"

oon fieibnife, burd) meiere ber ganje 3ufammenhang ber Gegebenheiten

in ber SSelt oon ©migfeit fpt burd) ©ott beftimmt ift, ober nod) mahr-

fd)cinlid)er (ba er neben bem menfdjlidjen $8crftanb aud) bie „WuSbchnung"

nennt) an bie Subftanj Spinozas unb bie Slbhängigfcit aller Ginselmefeu

oon biefer, als blo&cr „SRobificationen" bcrfelben. ^ebenfalls fat) er bas=

jenige, maS „bie «orfteUung bcS »Scftcn« im 9Henfd)en mirfet," für

etmaS ftöhcrcS, $oUfommnereS an, als ben mcnfd)lid)en GinjelmiUcn.

©unberbar ift eS, baf? meber Sime, nod) aber aud) bie beutfd)cn

Ausleger 2effinge in biefem fünfte, meber bitter nod) $an$e(, meber

©djmarj nod) .frcblcr, barauf aufmerffam gemacht haben, mie grunboer-

fdjieben biefe 9luffaffung £cffingS oon ber Unfreiheit beS menfd)üd)en

SBitlcnS Oon beseitigen Scrufatemö ift, beffen 5lnficr)tcn bod) Scffing hier

bekräftigen unb ocrtl)eibigen mill. Serufalein finbet bie Unfreiheit be'3

mcufa)lid)cn SBillenS barin, ba^ jebem $enh unb SSJillenSaftc gemiffe

„bunflc SBorfteüungen" oorauSgehcn, b. h- gemiffe uuflare ßinbrüde äufjerer
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$5inge auf bie Seele beS 3Rcnfd)en, burd) meldte ber SSiüe beftimmt roerbe.

fjeißt in bem Sluffafce: „$a$ erfte ©lieb in ber ftette (unferer

#anblungen ober SSorfteflungen) ift immer eine SBorfteöung, bie burd)

einen finntid)cn ®egenftanb rege gemalt ift." 23er fänbc nid)t hierin

jene S^eorie bon ben „Keinen" öorftcüungen mieber (petites pereeptions),

bie Seibnifo in feinen roiber fioefe gerichteten Nouveaux Essais sur V Enten-

dement humain fo geiftreia) unb mit fo öiel ©dmrffinn entmidclte ? Seibnifc

bebient fi$ bafelbft ber äußerft feinen unb finnigen Untertreibung amifdjen

bloS beranlaffenben unb ttrirflid) jmingenben Urfac^en mcnfdjlidjer ^anb-

lungcn. Les petites pereeptions, fogt er, font pencher la volonte humaine,

mais ne la necessitent pas, b. f). bie „fleinen" ober „bunflen" SBor:

fteflungen (bie oorauSgcgangenen finntidjen (Sinbrücfc) lenfen jroar ben

menfd)lid)en SBißen r)iert)in ober borten, aber fie jmingen ilm nicr)t
f

öerabe fo ober fo ju Ijanbeln; ber SBille ift immer nodj ftarf genug, fict)

biefem (Sinfluffe ju entjic^en, gegen bie finnlidjen (Sinbrüde ju reagiren.

^erufalem finbet bie ^ci^cit beS menfd)lid)en SSillcnS barin, baß ber;

fetbe im ©tanbe ift, bie „bunflen" SSorfteUuugcn „ju beutlid)cn aufjuflären"

unb baburdj „baSjenige, toaS unfere Vernunft uns als baS r)öct)fte ®ut

oorftctlt, bemjenigen, roaS unfere Seibcnfdiaften als ÖJut üorfteUen, bei

ber 23al)l oorjujieljen unb banadj feine |>anblungen cinjuria^ten". 93ei

3crufalem, roie bei Seibnifc, ift alfo baS, maS ben menfdjlidjen SSitten

beeinflußt (nidjt „jttringt"), ettoaS 9iieberereS, als ber SBiflc, ettuaS

Materiellem; bei Scffing ift es etmaS $öl)ereS, nämlid) jene
, f
r)ör)erc ®raft,

oon ber StHeS abfängt" unb bie „unenblia) ergaben über alles ©h^elne ift".

SlnbertuärtS. allerbingS, 5. 33. in bem 3ufa& hum jweiten „SBolfenbüttler

Fragment", bebient fidt> aud) Scffing (toie gebier richtig fjeroorfjcbt) jener

9luffaffungSmcife SerufalemS üon ben „bunflen SSorfteüungen" ober „finn=

licfjen ©egierben", bie „$u fdjroäd)en" mir in uns baS Vermögen l>aben.

©ime t)at ftd) bie ©ad)c nod> etmaS anberS aurcd)tgclegt — gciftooH

unb in feiner Slrt aud) confequent, nur ^meifeln mir, ob im Sinne

jener oben angeführten SBorte SeffingS. (Sr fagt: ein 2Jcenf$ bon aus-

geprägtem (Sljarafter toirb im gegebenen Salle, roo er jnjifcr)cit gut unb

bös ju toät)Icn tjat, baS (Srftcrc roäljlen. $icS ftimmt olmgefctyr mit

bem sufammen, maS ßant ben „inteUigibcln SSillcn" ober „G^arafter" beS

Sftenfdjen nannte. ©ime beruft fict) babei auf eine ©teile im „Sßatfwn",

tuo ftatfjan sunt Scrtoifd) fagt: „9tiemanb muß müffen, unb ein ®erroifd)

müßte? SSaS müßt' er benn?" Dermifd): „SBarum man ifm red)t bittet

unb er für gut erfennt, baS muß ein $erroifd)." Siatfjan: „93ei unfrem

^Jott, ba fagft bu roafjr." ^>ier trifft allerbingS baS ju, maS @ime 00m

„C£l)araftcr" fagt; allein biefe ©teile im „9catf>an" unb jene anbere 31euße^

rung ScffingS finb offenbar jmei gan& oerfd)icbenc 3)tngc — mieberum

ein 93emeiS, baß mir es bei Scffing nidjt mit einem abgefdjloffcncn pljilo^

fo^r)ifct)en ©nfteme 5U tfmn ^aben, fonbern baß er cS liebte, foldjc fpe=

«otb unb Süb. VI, 18. 23
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culatioe Probleme and) einmal öon ueriducbcuni (Seiten ju betrachten.

@§ fam ihm eben baranf an (toie ex fetbft bic$ auSfprad)), unabläffig bie

SBatjr^eit su fudjen, ohne firf) einjubilben, jemals bie ganje Sattheit ent=

beeft ju tjaben.

SeffingS Xfjeorie üon ber „Seelenmanberung" betrachtet 6imc met)r

aU einen gciftrcict)en ÖJebanfen, benn als eine mohlbegrünbete unb flar

entroiefette $lnficf)t. dagegen fyält er fieffing für einen entfehiebenen Än*
ganger ber fieibni^fct)en 3bce »on ber „beften SBelt" — nid)t in bem
Sinne, bafj in ber toirftid>en Söelt $üe3 aufs 93eftc fid) öerhalte, rootjl

aber in bem, bafj bie SBelt unb namentlich bie moralische SBelt, bie

5tRenfdt)r)eit, in einem ftetigen t5o^tfct)ritt jum 93cftcn begriffen fei.

$och — mir muffen mit unferen Betrachtungen auch "Dcr biefen Xljeil

beä ©imefchen 99ucf)e8 ju (Snbe fommen! SBir fcheiben oon bcmfelbcn ntit

aufrichtiger Achtung für be£ SSerfafferö ©rünblictjfeit, Unbefangenheit unb

für fein feines Einbringen in alle ©eiten unb Dichtungen beS fieffing, =

fehen SBcfenS unb mit bem nochmaligen SluSbrucf h«5ticher ftreube barüber,

bafj 'unfer großer ®ritifer, dichter unb Genfer einen feiner mürbigen

Biographen unb Suäleger in bem un£ ftammöerroanbten englifchen Solfe

gefunben fyat

Digitized by Google



Die Celegrapf}cnfdjrift bes Rimmels*
»

Don

TO. VaQtl

— Berlin. —

ps^rp?! ber clcftrifdjcn 2elegrapt)ie benufct mau einen fogenanuten

I<1
5d)rcibapparat, ber öon bem amerifonifdjen 3Raler 9Jc*orfe cr=

&4j *.-J 'unben mürbe, tiefer Apparat mad)t auf einem ^apierftreifen

;jun fte ober ©triebe, Juenn ein Xelegraptjift auf einer fernen

Station ben mit bem Apparate in SBerbinbung ftefyenben elcftrifci)cn Strom

öffnet unb fd)ticfet. ®iefc fünfte unb Striche bilben bie 58ud)ftabcu

ber eleftriften Xetegraptjenfdjrift. Sine ät)nlicr)e Xetegr apfyenfdjrift

empfangen mir oon ben Sternen, uicf)t auf ben ©Urningen beS eleftrifd)en

«Stromes, fonbern auf ben ©Urningen be3 SicfjtS, c3 fmb bie bunflcn

2 inten, bic fict) in bem Spectrum bc$ Sternenlicf)t^ feigen.

Seit 200 Saljren fennt man baä SonnemSpectrum, aber erft im

Anfang biefe£ 3aljrfmnbcrtä beobachtete SSottafton bunflc Streifen in bem=

felben. 3™nnt)ofer, ber berühmte 3Jlünd)ncr Dptifer, untermarf biefe einem

forgfältigen Stubium unb erfanntc bereite, bafc ba£ Spectrum ber §tE ;

fteme jum Xt)eil ganj anbere, jum XfyeÜ bicfelben Sinien scigt , aU baö

ber Sonne, aber er oermocfjtc nidjt, bic feltfamc 2iuicnfct)rift 51t ent;

rätseln , unb faft 50 Safyre vergingen, et)e man in biefen Sinien 93uaV

ftaben erfannte, in metdjen uns bie fclbftlcuct)tenbcn $immcl3förper ifjre

99cftanbtt)cite telcgrapf)ircn. $ie (Snträtfjfclung biefer Sct)rift erinnert an

bie (Sntjifferung ber ^ierogttopljen.

3m British Museum befinbet fief) ein unter bem tarnen be§ Steint

oon 9tofette betannter fd)mar$er Stein, ber in Unterägnpten gefunben

mürbe. @r enthält eine breifaajc ^nförift, eine gried)ifd)e, bcmotifcf)e unb

f)ierog(öpf)ifcf)e, bic beiben erfteren Icict)t lesbar, bic lefetere ein 9iätr)fcl.

2lu3 ber griedjifcfjcn 3nfd)rift ging fjcrüor, ba& aße brei Schriften bcäfclbcn

3nfjalt§ finb. $ennod) mar bei ber 93crfd)iebenl)cit ber 2Sort= unb Safo*

23*
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bttbung in bcn öcrfdjicbenen Sprachen eine Deutung ber fjicroglnpljiidjen

3eid)cn meljr alä fduoierig. $a erfanntc SljomaS $oung, ber berüfjmte

^Ijufttcr, ber fdjon aU ftnabc groben feinet ftaunengmürbigen Spraken;

talcntä gegeben fyattc, bafj jebem SönigSnamen in ber gricdjifdjcn 3nfd)rift

gettnffe, mit einer eUiptifdjen ßtnte umjogenc 3cidjcn in ber $ieroglupf)cn--

fd)rift entfpred)cn nnb bafj bei 2Bieberfef)r bcSfelbcn ftönigSnamenS in ber

griccfjiföen ©djrift bic gleiten 3cidjen in ber £>ierogh)pf)cnfdjrift fid)

mieberfyolen. $)iefc SRcgetmafjigfett fonnte fein 3ufaö fein; biefe 3ctd)cn

unb biefe tarnen bebenten baSfelbe, jagte ?f)oung unb ber erfte

©abritt jur fiöfung ber $ierog(t)pI)enfdjrift mar bannt getfmn.

äf)nlict)cr SBctfc lernte man bic Xctcgrapfyenfdjtift ber ©terne

erft bann lefen, al3 man anbere analoge Sdjriften, beren Sebeutung man
fanntc, mit ttyr fccrglid) unb bic auffaücnbc Ueberetnftimmuug ber 3eidjen

gcroaljr nmrbc.

3n bem Spectrum ber ©onnc gibt e$ taufenbe bon bunflen Stnien.

3raunf)ofer erfanntc, bafj bicfclbcn eine feft beftimmte Sage ju einanber

Imben, fo bafj man gerotffc Sinien unb fiiuiengruppcn fofort tuieber er-

fennt, gleidjöiel mit meinem Snffrument man biefetbcu beobachtet, ©r
fteflte bic Sage oon nid)t weniger at« 57G Sonncnlinicn feft, entmarf

eine genaue 3t^)»»"fl bcrfelben unb benannte bic djarafteriftifdjften ber;

fclbcn mit ©udjftabcn, bic in bem Spectrum cingefdjricben finb, beffen

©ntftet)ung bcifolgcnbc ftigur 1 oerfinnlid)t, bic bereits bei einer frühem
GMegenfyeit in biefer 3eitfd)rift jur ©rläutcrung biente (fietje Dctobcrfjcft

1877 6. 102).

ßäfjt man auf baiJ in biefer 3igur fidjtbarc $la«pri£ma P, ftatt

bc* formalen Üöünbel* Sonncnüdjt baö Üid)t einer mit $lod)fal3 gelb ge*
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färbten Spiritnsflammc fallen, \o entftebt, ftatt be* leuchtcnbcn fiebert

=

farbigen Spcctrumö mit feinen buuflcn Linien, eine einzige t)eHc gelbe

Linie unb biefc nimmt genau bic Stelle ber mit D bezeichneten bunflen

Somtenlinic ein. SRan bemerft biefe Uebereinftimmuug ber Sage fofort,

menn man auf bic untere £älftc bcS ^rismaö baä ftod)falsfpiritu£licht,

auf bie obere $älftc Sonnenlicht fallen läfet. Sie tjette gelbe Linie

liegt bann genau in ber Verlängerung ber bunflen mit D bezeichneten

Linie, mic folcbc* $ig. 2 barftellt.

Läfjt man ba$ Lid)t beiber Lichtquellen

nac^einanber burd) 2 ^riSmcn gcl)cn, fo

fpaltet fid) fomol bie ^cllc Jtocf))al$lid)ttinic

als aud) bie bunflc Sonnenlinie D in jmei

Linien unb mieberum liegen bie hellen

Linien genau in ber Verlängerung ber

bunflen.

Tiefe wahrhaft frappirenbe Uebereinftimmuug entbcefte bereite ^öun-
hofer, er hotte fomit in ber unter eiitanbcr gcftellten fpcctralcn Sonne«;

unb ftlammcnfchrift jmei übereinftimmenbc 3eicr)cn gefunben; aber ba3

eine ßeichen mar hell, ba$ anbere buufcl unb biefer ©cgeitfafo mar &u

auffällig, um bie Uebereinftimmuug für ctroa$ mehr alä einen Sufalt

ju nehmen.

So blieb baä föäthfel ber Sonnenfchrift oorläufig ungcloft unb nur

fchrittmeifc fam man feiner Löfung näher.

Schon Fraunhofer hotte feftgeftcllt, bafe in bem Sicht unferer Gerzen,

Lampen unb ©aäflammen nicht bie Spur oon bunflen Linien fid)tbar ift.

9Iüc biefe Stammen liefern ein Spectrum, meldjc* au$ einem homogenen

ununterbrochenen SRegcnbogenfarbenftrcifen befteht. 9?can erfannte aber

balb, bafj menn bic Strahlen biefer flammen burch gemiffe burdjfichtige,

namentlich farbige Körper gehen, fid) in ihrem Spcctmm bnnfle Streifen

bilben. So liefert Mniliwrotl): Löfung, in ben ©ang ber Strahlen ein;

gefchaltet, einen bunflen Streifen im ©clbgrim (fichc 3ig. 3), inbem es*

oon ben oiclen farbigen Strahlen, bic im Lampenlichte enthalten finb,

bie grüngelben oerfd)lurft ober abforbirt, alle übrigen aber burd)läfjt.

3J?it ben feinen jarten Sonncnlinien fwt biefer birfe oermafchene

Streif freilich nur eine oberflächliche 2(cb,ulid)fcit. bringt man aber in

ba3 gläfchchen F (ftig. 3) einen Xropfen rother raud)enber Salpcterfäure,

fo fußt bicfcS fia) mit bem Xampf ber gebad)ten ^lüffigfeit unb bann

erfcheinen in bem Spectrum bc£ burchgehenben Rampenlichts ben Sonne«;

linien ähnliche, feine bunflc Linien gu £mnberten, iubem ber Tnmpf ber

genannten Säure ebenfalls gemiffe Strahlen be3 Spectrume oerfdjludt

ober abforbirt.

Tiefe Xh fltfad)e berechtigte 51t ber Annahme, baß aud) bic zahlreichen

bunflen Linien bcS Sonncnfpectrumö bureb, „Slbforption" in irgenb einem
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Kampfe ober ©afc vcutftünben , unb bamit fing bcr Sdjleicr beS ©e^eim*

niffcS bcr ©onnenlinicn an, fid) aUmäfilid) $u lüften. SBalb entbetfte man
anbere farbige kämpfe, bic älmlidje, tuenn aud) in iljren fiinien Der:

fcfyicbcne (Spcctra lieferten. SIber fcinS biefer „fiinienfpectra" ftimmte

mit bem Sonncnfpcctrum überein.

3ifl. 3.

$)a beobachtete bcr üerbienftoofle Cptifer 93rcrofter beim genaueren

©tubium beS 6onncnfpcctrumS, bafj mand)c bunflcn Sinicn auffaücnb

breiter roerben, wenn bie ©onnc fid) bem £>ori$ont näfycrt, bafe fogar

alSbann neue Linien auftreten, unb biefe Grfdjctnung liefe fid) nur bar-

aus erflären, bafe bic atmofpf)ärifd)c 2uft biefe Linien oerurfaa^t, inbem

fie, ßlcicr) ben genannten kämpfen, gemiffe Straelen Dcrfdjludt. SflorgenS

unb 9IbenbS ift bic Xirfc bcr 2uftfd)id)t, roctd)c bic Sonncnftrafjlen buraV

laufen müffen, um bis jum Grbboben 5u bringen, bebeutenb gröjjcr als

am 9ftittag, in ftolge beffen ift aud) bie ?lbforptiou ftärfer; bat)er erftärt

fid) baS (Srfdjeinen neuer unb baS SBrcitcrnierbcn fd)on üorljanbener Sinien.

2ciber aber fonnten nid)t aüe, fonbern nur einzelne Sintcn bcSSonnen;

fpectrumS als burd) bic 5(tmofpf)ärc ocranlafet gebeutet roerben; märe lefcterc

bic afleinige Urfadjc bcrfclben, fo müjjten fid) in ben Spectrcn bcr 8rij s

fternc genau biefclbcn Sinicn setgen, roie im <2onnenlid)t. $afj bicfeS

nid)t bcr Sali fei, erfannte fdjon 2ftaunf)ofcr, er erflärtc bafycr mit größter

3uocrfid)t bereits im %afyxc 1814, bafj, roaS aud) immer bie Urfadjc bcr

Stuten fein möge, biefe nidjt innerhalb, fonbern aufecrfjalb bcr Sltmofpfjäre

gcfud)t roerben muffe.

£aS mar ungefähr bcr Stanbpuuft uufercr ftenntniffe bis jum

Satjre 1859. Streng genommen waren mir Oon 1814 bis 1859 nur

roenig borroärts gefommen. (£s fycrrfdjtc im (Gebiete beS SöiffenS über

d by Google
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bic gefjeimuißöolle ©onnenfernfdjrift bunfte 9ßad)t unb if)r entfpradjen

bie f)od)gelct)rten unb jefot fo finblid> erfdjeinenben £npot{)efen über bic

Statur ber ©onne, bic um jene 3*it in allen Spulen, in meldten $fwfif

getrieben würbe, aU Söafyrljeit gelehrt würben unb bie Slrago, ber große

IJSfmfifcr, folgenbermafjcn fjinftcüt:

„SDlan ift &u ber bcfinitiüen (l) 9htnaf)me genötigt, baß bie ©onne

öu3 einem bunMen förper befielt, melden ftunädtft eine in gewiffem ©rabe

unburd)fid)tige, ba§ Sid)t jurüdftrafjlenbe Sltmofptjärc umfüllt, baß fner^

<ntf eine teudjtenbe 9ltmofpt)äre ober $f)otofpf)äre folgt, bie felbft Wie*

berum in einer gewiffen Entfernung oon einer burdjfidjtigen Sltmofpljäre

umgeben ift. — SBenn man mid) fragt, ob bie (Sonne oon SBefen be=

iuof)nt fein !ann, meiere eine analoge Organisation befifcen wie bie,

welche unferc (£rbc bcoölfem, fo werbe id) nid)t anfielen, eine bejatjenbe

Antwort ju erteilen." SSic Mrago

fo karten öom Äatfjeber

§err $uffenborf unb freber

unb fanben ©tauben bei unb benn audj im ©ereile ber

Slaturmiffenfajaftcn gibt e$ Dogmen, bie auf Xreu unb ©tauben genom;

men werben muffen unb genommen werben. 3n ifyrcr maßlofen ©etbft=

überfajäfcung als fogenannte Herren ber ©djöpfung faljen fid> bie 9Renfd)eu

für einen fo unentbehrlichen ftactor innerhalb ber teueren an, baß fic

i^r $5afein auf ©onne, Sflonb, Planeten unb ftijftenten aU felbftoer=

ftänbttd) erachteten unb atte X^eoricn, wetdje biefer 5lnfd)auung tmtbig=

ten, mit Vergnügen aeeeptirten. — 2)a würbe e$ plöfclid) unb faft uns

erwartet Sag. %m Octobcr 1859 oerfünbete ber 93er ic^t ber Söertiner

^{abernte ber 2Siffenfd>aftcn ber SSelt bie Ööfung be3 SRätfjfelS ber ©tem*

telegrapt)enfd)rift, bie (Sntbetfung ber wahren Urfac^e ber 3fraunf)oferfd)en

Sinien buref) ©.®ird)fwff- Söalb barauf folgte in $oggenborff$ Ritualen 1860

bie ^ublication ber „chemifdjen 5tnah)fe burd) ©pcctral&cobadjtungen" burdj

&ird)fwff unb S3unfen, unb mit ©taunen unb Scwunberung oerna^men

bic (£f)cmifcr unb s2lftronomen oon einer ganj neuen Unterfud)ung#;

metf)obc, welche ihre bi£f)er getrennt neben cinanber wanbelnbcn 5ad) ;

wiffenfdwftcn eng üerfnüpfte, ihren ©efid)tsfrci3 in'3 Ungemcffcne cr=

weiterte unb neue wunberbarc ©eheimniffe ber Schöpfung offenbarte.

§ören wir, wie baä SRäthicl ber ©onnenttnicnfajrift gclöft würbe.

ftirdjiwff erjä^lt: „Um bie mehrfach behauptete Soincibcnj (baS 3" :

fammenfallen) ber burdj eine #od)faIäfIamme erjeugten 9ZatriumIinien

mit ben D-2inien be$ ©onnenfpectrumS ju prüfen, entwarf ich ein mäßig

heüeS ©onnenfpectrum unb brachte bann oor ben ©palt beS Apparate

(b. i. bie fdjmale fd)lifcförmige Dcffnung, burdj welche man bog flache

©onnenftrahlenbünbel [gig. 1] erzeugt) eine 9latrium=(^oa)falj)^Iamme.

3dj fah babei bic bunflen D-2inicn in ^cCe fid) ücrwanbcln. — 3dj

ließ bann öotten ©onnenfdjein burd) bie 9latriumflamme auf ben ©palt
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faßen unb faf) ba 511 meiner Sßermunbcrung bie bunflen D- Sinien in

aufeerorbcntlid)cr ©tärfe fyerüortrctcn. 3$ erfefcte baä Sid)t ber ©onne

burdj ba3 $)rummonbfd>c ®alflid)t, beffen ©pectrum — feine bunfeln

Sinien f)at; mürbe biefeS Sid)t burd) eine geeignete ®od)fal$flammc ges

leitet, fo jeigten fidj im ©pectrum bunfle Sinien an ben Orten
ber Sßatriumlinienl" ©0 t)atte $ird)t)off in bem ©pectrum eine£

Sid)t3, tocldjeS für ftd) feine bunflen Sinien gibt, foldjc erzeugt, nnb sroar

bnrd) eine holte stamme; eä Hingt paroboj:, aber e£ ift IX tmtf actio.

2)iefelbe Stamme, beren Sidjt im ©pectrum äfoei ^eöe gelbe Sinien

liefert, öcrfdjlucft baS gelbe Sid)t einer anbern Sidjtquetle, beren ©trat);

len burd) bie bemühte gelbe flamme geljen. 3" ber gelben flamme
aber ift ber gelbe Tampf be3 SJcetatlä enthalten, meiner einen #aupt*

beftanbttjeil be3 ftod)fat&e* bilbet, ba$ Natrium, nnb fo mürbe bie grofje

28at)rf)eit ' entbeeft: bie bunflen Sinien D bc3 ©onnenfpcctrum£
merben burdj glüfjenben 9catriumbampf erjeugt.

$er ©onnenbudjftabe D mar fomit enträtselt unb 311 gleicher 3cit

ber ©d)lüffcl jur Söfung ber übrigen gefunben. fiirdjljoffS (Senilis erfanntc

baä biefen (£rf<f)eimmgen gn (Srunbe liegenbe 9caturgefcfe: bicfclben ©trauten,

rneldje ein glüljenber $ampf auSfenbet, merben oon bem Kampfe ab*

forbirt, menn frembeS Sidjt burd) if>n f)inburdjgeln\ Unb ma$ Äir<$ljoff burd)

©peculationgefnnben, ba3 beftätigte ba3 ©jperimeut getreu bem $id)termort:

9Wit bem ®eniu$ ftc^t Siatur im eroigen ®unbe,

2öa§ ber eine oexfaricfjt, t>ält bie nnbre geroifj.

9tad)bem bas ©efefc ber SIbforption glüfyenber kämpfe (biefe finb e3 auet),

meldte bie Stammen unferer Scuermerfgförper färben: ©trontianbampf

teuftet in biefen mit rotfjem, SBartttbampf mit grünem, Supferbampf mit

blauem 2id)t) erfannt mar, t)atte bie meitere Söfung be3 9tätt)fel3 ber

©onnenfdjrift feine ©d)mierigfeiten mefjr.

$>ic (Sntäiffcrung be3 ©teinS öon föofctte roieberfjolte fict) in anberer

§orm. $ird)t)off licfj baä Sid)t glüt)enber SJcetaflbämpfe auf ben unteren

Xf)eil, baS ©onnenlidjt auf ben oberen Xf)eil feinet ^riSmaS fallen, fo

erhielt er bie bunflen Sinien ber ©onnenfdjrift unb bie f)eüen Sinien

beS leud)tcnbcn Kampfes übereinanber unb fo erfannte er bie Uebereiu=

ftimmung einer ganzen Steide oon Sinien.

•Ucandjc Sefer merben ju miffen münfd)en, mic man SWetaübämpfc

erjeugt. ©oldjeS ift leicht mit £ülfe beS eleftrifdjen SunfenS. ©pringt

berfelbe jmifdjcn SJcetaücn über, fo erfolgt gleichzeitig burd) bie babei

fief) entmitfelnbc fefjr ^ot)e Temperatur eine SoSrcifjung unb SBcrflüdjtigung

oon 9Kcta£[t^citcr)cn unter glänaenber Sidjterfdjeinung. ©0 fann man

@ifen, Äupfcr, GJolb, fclbft ^latina oerflüdjtigen. 3)ie ©pectra, meldjc

biefe aKetallfunfen geben, befielen au^ einer großen §aty tjeücr Sinien.

(Sifen gibt beren 5. 33. 450 unb al* Äirctjfjoff biefe neben bem ©onnem
fpectrum beobachtete, ba jeigte fid) eine frappante Uebereinftimmung mit
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geroiffen Sonncnlinien, ir»ic ftc beifolgcnbe 5iaut, tt>eld)e einen Ztyii bcS

SpectrumS im @rün barfteüt, oeranfdjaulicht. Sirchhoff erfannte, bafj

nic^t nur jeber gellen Giienlinie eine bunflc Sonnenlinic entfprid)t, fonbern

bafe aud) bic ^ntenfität, Xide, furj bet ganje G^arafter bcrfelben mit

einanber harmoniren, unb btefe Xfjatfachc erflärt fid) nur burd) bie Sfau

nähme, ba& bas £id)t ber Sonne burd) ©ifenbämpfe gegangen ift,

bct>or cS jur örbe gelangte. So fjatte ftirchhoff burd) syerglcidjuug ber

3onnenlinicnfd)rift mit ber fünftlid) entworfenen (Süfcnlinicnfdjrift einen

jtueiten Souncnbud)ftabcn enträtselt, unb btefer bebeutetc (Sifen.

2Bot)l fannte man bie Spectra ber glül)enbcn 9)tctallbämpfe fdjou

früher. 2öf)eatftone, ber befaunte ^fmftfcr, mcldjer bic Qtefchminbigfcit

ber ©leftricität mafj, tjattc bereite im Safjrc 1835 9ttetatlfpectra bc=

obad)tct, aber abgefcfjen oon einem flüchtigen Sßcrfud) oon 93remfter mar

cS 9ttemanbcm eingefallen, ein folct)cö 2J?etaUfpectrnm neben bem Sonnen:

fpectrum ju bcobadjten, ftirchhoff unternahm es unb er entbedte ben

3cf)lüffcl 5ur Xclegraphcnfchrift beS Rimmels.

2So befinben fid) aber bie glüf)enben (Sifenbämpfc, roeld)c burd) ^tb=

forption bcS meißen Sonncnlid)tS jene fdjmarsen Linien er$cugcn?

£ören mir ®ird)hoff3 Slntmort, bie er in ben Skripten ber ^Berliner

^fabemie Dom $a\)xc 1861 publicirte: „$5ie (Sifenbämpfe tönnten in ber

$ltmofphäre ber Sonne ober in ber ber ©rbe oorfjanben fein. Slber in

unferer 2ltmofpt)ärc fann man unmöglid) Sifcnbämpfc in einer ÜRcngc an-

nehmen, bie sureidjenb märe, um fo ausgezeichnete 9lbforptionSlinien im

Sonnenfpcctrum hcroorjurufen, als bic ben (Sifcnlinien cntfprcd)cnben finb;

um fo meniger, als biefe Sinien nid)t eine merfbarc Söeränbcrung crleibcu,

menn bic Sonne fid> bem ^orijonte nähert. $)cr Slnnaljme foldjcr kämpfe

in ber 2ltmofpf)ärc ber Sonne ftefjt aber bei ber $öt)c ber Xemperatur, bie

mir btefer auftreiben muffen, SRidjtS entgegen. 35ic 59cobad)tungen bc*

SonncnfpcctrumS fdjeiuen mir hiernad) bie ©egenmart oon Siicnbämpfcn

in ber Sonnenatmofphärc mit einer fo großen Sicherheit 51t bemeifeu, als fic

bei ben 9caturroiffenfd)aften überhaupt erreid)bar ift. — 9iad)bem fo bic

©egenroart eines irbifchen Stoffes in ber Sonnenatmofphäre feftgcfteüt
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unb burdt) biefetbc eine grojje ber Sraunhoferfchen Sinien erflärt

ift, liegt bie SBermuthung nahe, bafj auch onbere irbifchc ©toffe bort fidj

befinben unb burd) bie Slbforption, bie fic ausüben, anbere oon ben Sraun:

I)ofcrfcr)cn Sinien ^eröorbringen. @S ift namentlich roat)rfc^einIicr)
f bafj

©toffe, meiere tjier an ber ©rboberfläche in grofjcn Staffen oorhanben

finb unb welche jugteiet) burd) bcfonbcrS ^eüc Sinien in ihren ©pectren

fid) auszeichnen, auf ähnliche SBcife, toie bas Gifen, fid) in ber (Sonnen;

atmofphäre bemcrflid) machen merben. (ES ift baS in ber Xf)at ber galt

bei Calcium, 3flagncfium unb Natrium. SlllcrbingS ift bie 3ahl ber

t)ctlen Sinien in bem ©pectrum eines ieben biefer üKctaHe nur ein fleinc,

aber biefe Sinien, fotuie biejenigen beS ©onncnfpectrumS, mit benen fic

ju eoineibiren feheinen, finb oon fo ausgezeichneter SDcutlidjfeit, bafj ihre

eoineibensen fid) mit ganz befonberer ©djärfc beobachten laffen. £icrju

trägt ber Umftanb noch tuefentlich förbernb bei, bafc biefe Sinien in ®rup;

pen üorfommen, beren (Soincibenjen fdjärfer als bie (loineibenzen einzelner

Sinien mahrgenommen toerben fönnen." £ie Sinien bes Chroms bilben

auch cillc fchr ausgezeichnete ©nippe, bie mit einer gleichfalls fct)r beut;

liehen ©ruppc graunhoferfcher Sinien übereinftimmt; auch *k 9lMoefen=

heit beS (JhromS in ber ©onnenatmofphäre glaube ich h^ernac^ behaupten

ju bürfen. — ©S fchien oon Snteveffc, Zu prüfen, ob in ber ©onncnatmo=

fphäre aud) Wiefel unb Kobalt oorhanben fmb, biefe fteten Segleiter beS

(SifcnS in ben SReteorm äffen. Sic ©pectren biefer beiben SJlctaUe seidjnen

fid), toie baS beS (SifcnS, burch bie aufecrorbcntlict) grofje ihrer Sinien

auS. Stber bie Sinien bes 9lidelS unb mehr nod) bie beS Kobalts finb

fetjr Diel meniger l)ctt, als bie beS ©ifenS; ich konnte ihre Sage baher

lange nicht mit ber ©enauigfeit beobad)ten, luic eS bei ben ©ifentinien

möglich getoefen mar. 2)tc hcüeren Sinien beS 9cidelS fcheinen äße mit

Sinien beS ©onncnfpcctrumS zu eoineibiren; baSfelbc finbet ftatt bei einigen

Sinien beS SiobaltS, bei anberen oon merflich gleid)er ^ettigfeit aber nicht.

glaube aus meinen ^Beobachtungen fchlicfcen ju bürfen, bafc liefet

in ber ©onnenatmofphäre fichtbar ift, ob baSfclbe oon Stob alt gilt, bar=

über hatte id) mein Urtheil jurürf. SBaroum, Tupfer unb 3*nf fcheinen

in ber ©onnenatmofphäre Oorhanben, aber nur in geringer SDcenge. Sie

übrigen Metalle, melche ich jn unterfuchen habe, nämlich ©olb, ©ilber,

•Guedfilber, Aluminium, ftabmium, 3inn, ©lei, Antimon, Slrfen, ©tron=

tium unb Sithium finb im ©pectrum ber ©onnenatmofphäre nicht fichtbar."

9cad) biefen Ühotfacheu blieb zur ©rflärung ber buuflen Sinien beS

©onnenfpcctrumS nur bie Annahme übrig, bafj bie ©onne auS einem

heUleuchtcnbcn, in fjöci^ftcr SSeifigtutf) befinblichen ®ern befteht, ber um=

geben ift oon einer gtühenben Sampfatmofphäre oon ctmaS geringerer

Temperatur.

„Xiefe SBorftellung oon ber 93efd)affenheit ber ©onne ift in Uebcrein=

flimmung mit ber oon Saplace begrünbeten #t)potf)efe über bie Silbung
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unfereä ^lanetenfnftcmcä. Söcnn bic SDfaffe, bic jefct in ben einzelnen

Körpern beSfelben concentrirt ift, in früheren Seiten einen jnfammenhängem

ben Stebel öon ungeheurer 5lu*bcl)nung bilbetc, burdj beffrn 3"fömmen-

jiefmng Sonne, Planeten unb 2)conbc entftanben finb, fo mußten aüe biefe

Körper bei ihrer Söilbung im SSefentlicben uon ähnlicher SBefdjaffenhcit fein.

2)te (Geologie t^t gelehrt, baß bic Grbc cinft in gtüfjenb flüffigem 3u*

ftanbe fid) befunben ^at, man mufe annehmen, bafc auch bie anbern ^ör-

}>er unfereS Snftcme* einmal in einem foldjen gemefen finb. $ie ttb-

füfjlung, bic in Folge ber 21u*ftrablung ber SBärme bei allen eingetreten

ift, Ijat aber bei ihnen, üornehmlich je nad) ber oerfajicbenen (Sröfee, fehr

Derfchiebcne Grabe erlangt nnb mähreub ber 9Jionb fältcr alä bie (Srbe

getoorben ift, ift bie Temperatur ber Oberfläche bc* SonnenförperS noch

nid)t unter bie SBeifjglühhifce gefunfen."

„Sie irbifdje ?ltmofpt)äre, bie jefct nur wenige Glcmcntc (hauptfäch*

lidj Sticfftoff unb Saucrftoffj enthält, mußte, als bic (Srbe nod) glühte,

eine »iel mannigfaltigere 3nfammenicftung ^aben, alle in ber ©lül)f)i})c

flüchtigen Stoffe mufften in ibr uorfommcn. ©ine entfpred;enbc 93cfc^affen=

f>cit mufj noch tjeute bie Oberfläche ber Sonne befifcen."

3)iefe Sirchhofffdje 2el)re mar fo überjeugenb, fic mar fo fidjer

burd) bie Xfytork nnb baä e^periment gcftüfct, bafj fie alle Gelehrten

fofort für fid) gewann, unähnlich anberen Theorien, bic auf jähen

UBibcrftanb ftiefjen unb erft nad) jahrelangem Mampfe ben Sieg gemannen,

3. 93. bie Öeljrc üon ber Sljrenbrchung ber (Srbe, bie SBeUenthcorie beö

Sidjteä, bie Sefpre 00m Suftbrud unb bie 9tcn>tonfche Farbenlehre.

2Bie Sotumbuä
1

(Sntbcrfnng ben tetturifdjen Gefidjtefreiä ber 5Jcenfd)cn

erweiterte unb eine neue SSelt auf ßrbcu crfchlojj, fo erweiterte bie

(Sntjifferung ber Sternfd)rift ben fo3mifd)en Wcjicr)t^freiö nnb erfd)lof$

ein neues Gebiet ber SSiffcnfchafteu, „bie ©hernie bca geftimten Rimmels".

Äirchhoff begnügte fich bamit, ben Sd)lüffcl jur Söfung ber Tele=

graphenfehrift be£ Rimmels geliefert 5U fyabcw. G$ lag iljm fem, ba3

9tätf)fel aller Sonnenlinicn löfen ju wollen. (Sr überlief bnä ben 50hl5

reichen Forfdjern, bie mit Feuereifer bie neue $3eobad)tung$methobe ergriffen.

Söalb entbedte man noch nnberc 3Jcetallc, mie Strontian, Äabmium,

Äobalt, (beffen Gegenwart #ird)hoff jweifelhaft erfchienen mar), Sttangan,

Titan, ftupfer unb Uran unb and) ein 9cid)tmctall, ba$ SSaffcrftoffgaä.

9cach Äirchhoff^ Slufd)auung müffen bic glühenben kämpfe unb Gafc,

welche in bem Sichte bc$ meifcglühcnben Sonuentörpcra gemiffc Strat)*

len au$löfd)cn unb baburch bunfle S inten liefern, für fid) allein (ohne

ba3 Sicht be3 Sonnenförpers bal)intcr) helle Sinien erjeugen, ebenfo

mie eine fto^faljfoirituSflamme, bie, oor ein ilnallga^licht gehalten,

^mei bunfle Sinicn eräugt, für fich allein burch baö ^riema betrachtet,

^mei helle Sinien liefert.

9cun ift man bei geroiffen Gelegenheiten in ber Sage, ba$ Sicht ber

Digitized by Google



3^ VO. Voqei in Berlin.

55ämpfc ber ©onnenatmofphäre für firf> allein, ohne baS Sicht be3 barunter

befinblichen ©onnenförper*, beobachten ju fönnen, baä ift bei totalen

©onnenfinfterniffeu.

9J?it Ungebulb ermartete man nach ^irc!r)r}offd (Entbecfung bic erfte

©onnenftnftcrnifj, eä mar bie berühmt gemorbenc bon 1868. $)cutfd)e,

cnglifdje unb franjöfifd)e ^Beobachter begaben ficr) 511 ihrer ^Beobachtung nad)

3nbien, unb bem Sranjofen Sanffen glüefte e£ juerft, tycUe Sinien in

ber Atmofphäre ber total öerfinfterten ©onne ju fefyen; biefe Sinien gc=

Nörten bem SSaffcrftoff an. ©omit mar $ird)f)off3 2t)eorie auf baä ©d)önfte

beftätigt.

Sanffen erfannte biefe Sinien perft in bem ©pectrum ber $rotu-

beranken, b. h- ber rofafarbenen ^eroorragungen, bie gteier) SBolfen ober

geueräbrünften, ober gemaltigen Römern über ben öerfinfterten ©onncn=

ranb l)ocf) hinausragen. @* erfannte aber auch, bafc bic gefehenen hellen

Sinien oon foldjer Sntenfität maren, bafc er bic Hoffnung aufwerte, bic--

felben auch bei tyüm Sage, trofe bc£ glühenben Sickte« ber ©onne,

mahrnehmen $u fönnen. Unb biefe Hoffnung ging in Erfüllung. «1*

er fein Snftrument am folgenben Sage auf ben ©onnenranb einfteütc,

erfannte er ^cüe Sinien unb smar biefelbcn, bie er £agS oorf)er gefehen.

©r erfannte baburdj, bafj bie gemaltige, an 20,000 teilen t)o^e $rotu=

beranj, meldje er mährenb ber Öinftermfe beobachtete, einen Xag fpäter nicht

mehr üorhanben mar. @hc ber Sßcricrjt über feine ^Beobachtungen nach

(Suropa gefommen mar, glüefte e3 Sodücr, bic hellen ^rotuberanacnlinicn

ohne ©onnenfinfternifc 5U beobachten. Sftit Gifcr murbc nunmehr ber ©onnen^

ranb auf helle Sinien im ©pectroffope geprüft, bic ©onuenflccfe unb

bie fie umgebenben ^mlbfdjattcn unb heflglänjenben fjacfeln mürben in

gleicher Söeifc auf'ö ®orn, ober beffer gefagt, auf ben ©palt beS ©pectroffope

genommen unb Sorfner, 9tcfpigl)i, Sanffen, ßoeüncr, (S. SBoget, Xachini,

©ecchi, ?)ouug ic. förberten burd) iljrc 5öeobad)tungcn innerhalb meniger 3ohre

großartige^ SRaterial über bic IJtaiur unfercS ©onnenförperä 511 Sage.

Wlan ftelltc feft, bafj bic ^rotuberansen nur locale Anhäufungen oon

Sßafferftoff finb, ©onnencruptionen, bei mclchcn bic glüf)cnben ©aämaffen

hoch hinauögcfchleubcrt merben, fo bafj fie jum %fycii b\$ $11 14 (Srbburch ;

meffer über ben ©onnenförper emporfteigen. Sflan erfannte in biefen glühen-

ben ©agmaffen auch noch bic hellen Sinien bc$ ftalfS, 9Hagnefiumi,

Kütrium*, ©armim«, ftitfete, (SifenS unb 9Hangan$. 9Hau ftcllte feft, ba&

abgefchen oon localen SBaffcrftoffanhäufungcn bic ©onne ringsum mit einer

mefentlich maffcrftoffhaltigen, helle Sinien im ©pectrum scigenben Sltmofphäre

umgeben ift, bie Sodner ßhromofphärc nannte, unb $oung gelang e3, bei

ber ©onnenftnftcrnif} oon 1870, in fd)önfter ©eftätigung ber ftirchhofffdjcn

Theorie, nicht nur einzelne helle Sinien barin malzunehmen, fonbern

fämmtliche bunflc Sinien bcö ©onnenfpectrumä im SRoment ber üöHigen

©cbedung ber ©onne burch ben SRonb ate helle Sinien $u erbliden.
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3)ic SBaffcrftoffmaffcn, tuetc^e bic Sonne umgeben, leudjten aber pnt

3f}eil mit folchcr ©lutt), bafj fic fclbft mitten auf ber Sonncnfd)eibc alä

helle ßinien erfechten, SMcfeS gefdjicht namentlich an ben ^ocfiQlänsenben

©teilen, meiere bie Sogenannten Sonnenfatfcln bitben unb bie nid)t3

meiter barfteflen, als Ijkotubcranjcn mitten auf ber Sonncnfchcibe.

UccucrbingS erfennt man aber bie ^rotuberan$cn am SRanbe ber

(sonne nid)t blo3 an ihren gellen fiinien. Sßerüoüfommnete Spectrais

Apparate erlauben, nach ber 9Jcetf)obe be$ trefflichen Slftrophtofiferä

3oeflner in Seipjig, bicfelben in it)rer ooüen ©eftalt malzunehmen.

Boetlner fclbft mürbe burch feine 23eobad)tungämethobe am 1. 3uli 18ß9

3euge einer f>otf)intercffantcn Sonnenrcoolution, bei mclchcr plö&lid)

mächtige protuberanjen öor feinen Äugen auftauchten, it)rc GJcftatt in

ber feltfamftcn Söcifc öcränbertcn unb mieber öerfchmanben. 2öir geben nach ;

folgenb 3oettner3 99efd)rcibung unb 2tbbilbungcn.

„$ie erfte protuberans, meiere ich beobachtete, ift in 5»gnr 5 bar;

gcftellt. lieber einer intenfiö tcud)tenben fegeiförmig am Sonncnranb

cuffteigenben 9Jcaffe breitet fief» ein roolfcnartigeS OJcbilbc oon geringer

Sntenfität au3.

ÖI9- ». 3ifl. 6.

Juhl: 3 U 20' Jul. 1:3 U 45
M

„Gin3 ber merfmürbigften Öebilbc mar bic in ftigur 6 bargefteflte

protuberans. 3<h traute meinen klugen faum, ate td) an bemfelbeu bie

äüngclnbcn 93croegungen einer ^lontnic mahrnahm. 3)iefc Söemcguug mar

jebodj langfamer, al* bic cntfprcchcn^c hodmuflobcrnber flammen bei

3reuer3brünftcn, fie bauerte 2 bis 3 Scfunben."

©ine biefer ähnliche protuberans beobachtete bic norbbeutfehe Sonnen-

finfternifjcjrpebition, bei meldjer Schreiber btefcö bctheiligt mar, 1868 in

5lben in Sübarabicn unb gelang c$ ber (Sjpcbition, beren ctmas gefrümmte

Gteftalt photographifch 511 fcffcln.

$011 ber großen Sdmelligfcit, mit roeldjer Protubcran^cn, ihrer

^orm unb Sntcnfität nach, fief» oeränbern, geben bie Slbbilbungcn in

gig. 7 SBeifptcle. 3n biefen finb bic öerfdjtcbcncn ©cftalteu bargeftellt,
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roeldje eine unb biefclbe üon ßööner beobachtete protuberans in ben bar;

unter angegebenen $e'\ttn annahm.*)

3ie^t man in Söetradjt, bafr bic protuberanjen $ig- 5 unb 7 eine

$>öf)e gteiet) bem merfadjen ©rbburcfjmcffcr aufroiefen, bie protuberans

5ig. 6 fogar eine §öf)c gteid) bem 13y2 fad)cn, ba& ferner bei ben tu

3ig. 7 abgebilbeten SBeränberungen ber ©eftatt bie einzelnen Zfy'xk 5öe=

roegungen burd) eine Strecfc Dost circa 6000 geogr. 3Keilen innerhalb

meniger SJciuuten ooHfüfjrtcn
, fo befommt man einen annäfyernben 33c;

griff t»on ber ftoloffalttät ber Sonncnau3brüd)c, mit benen oergtidjen bie

Dcrfjeerenbftcn S3ulfanau*brüd)e unferer Grbc aU eitel Spielerei erfechten.

Unb biefe Sonnenrcüoluttoncn geljen faft täglid) oor fiel), roenn aud) $e;

riobeu ber 9tut)c eintreten, n>o ftc minber fjeftig erfdjeiueu. üDcan r)at

^Bewegungen an sJ?rotubcraujcn beobachtet, bei benen biefe in ber Sefunbe

20 ©teilen burdjlicfcn, roäfjrcnb ber fürd)terlicr)fte irbifdje Drfan faum

mef)r aU l
/u SJccitc in ber Sefunbe burdjraft.

So bebeutenbe SRcfultate bie Spcctroffopic ber Sonne aber aud)

*) Sie 3eitnngnbc unter ber erften ftigur i ft unrichtig. (S3 ift ftatt öU. 45^-

QU. 45 M.
jU Icfcil.
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ju üerjet^nen tyat, fo finb mir nodj meit entfernt, bie Urfadje aller

©onnenlinien beftimmen tonnen. @tma 1700 2 inten Ijaben ®ircf)f)off,

£offmann, Slngftröm unb Itjaten in bem f ict)tbaren Xfycile beä

Sonnenfpectrumä ocrjeidjnet, aber nur ungefäfjr ber fechte Xr)ci( ber*

felben ift bisher ficfjer gebeutet morben.

Ueberfieljt man bie 3<*f)l ber auf ber Sonne gefunbenen Elemente,

fo erfd>eint e8 auffällig, bafj Körper, bie unter ben 99eftanbtf)ei(en unferer

Grbc eine mistige SftoIIe fpieten, j. 93. ber ©auerftoff, ber aüein V6
unferer Sltmofp^are auämadjt unb einen £>auptbcftanbtt>eil ber feften unb

flüffigen (frboberflädjc unb fidjer auef) beS ©rbinnern bilbet, bort oben

noef) nkf)t gefunben morben ift.

2ttan fyat bie fiinien be3 glüfjcnben ©auerftoffS auf baS 2(ufmerffamfte

mit ben ©onnenlinien oerglicfjen, jebod) ofme pofitioeä Siefultat. ßbenfo

»ergebücf) mar ba3 gorfdjen nad) ben fiinien beö ©tiefftoffä, beä ©djmefelä,

be3 ©iticiumä unb anberer 9tid)tmetaflc.

Sn neuefter 3cit ift bie fiöfuug biefeä 9iätl}fcl3 oerfudjt morben.

^rofeffor ©raper pf)otograpt)irte ben oioletten Xt)eit be3 ©onnenfpectruma

unb ba$ ©pectrum eines buraj fiuft fdjlagenbcn cleftrifcfjen gunfenS unb

ju feiner Ueberrafdjung erfannte er in bem 93Ube, ba$ mir Ijicr in giß- 9

re^robuciren, bafj bie (in ber Sigur mit 0 bezeichneten) tycflen fiinien bc3

©auerftoffgafe3 nicf)t mit bunflen fiinien ber ©onne, fonbern mit gellen

3mifd)enräumen übereinftimmten.

SJicfe Xljatfndje mürbe nadj Slirdjtjoffv Xfjeorie gegen bie ftnroefen«

fyeit bei ©nucrftoffeS in ber ©onne fprcdjcn, benn ber glüljcubc ©nuer;

ftoff foUte fid) cigenttid) buret) fdjmarjc 9IbforptiomMinien oerrottycn, mie

bie übrigen Elemente ber ©omtcnatmofpljärc.
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3ief)t man aber bic Xfyatfadjc in 3ktrad>t, bafc bei ben Somteiu

facfeln (f. o.) aud) anbere ÖJafc, 5. 93. SßafferftoffgaS fid) nid)t in bunften,

fonbern in fjcllcn fiinien anf bet ©onnenfd>eibe marfiren, bajj ferner in

ben sJkotubcranäen eine t)efle gelbe 2inie fid)tbar ift, für roeldje wir

feine analoge bnnflc im ©onnenfpectrum fennen unb bereit Urfprung noer)

nidjt enträtselt ift, bafe cnblic^ bie ©reiten ber ©aiterftofftinicn nnb bie

breiten ber bamit jnfammenfallcnben 3tt>ifd)enräuine im ©onnenfpectrum

cinanber entfprcdjcn, fo erfdjeint eS rool glaublich, bafe aud) ber ©aucr^

ftoff fo I)efl leuchtet, bafc fein SluSftraljlungSüermögen fein Äbforption«-

öermögen überfteigt, b. f). bafe er Ijcüc Sinien ftatt ber bunflcn int

©pectrum erjeugt. ©omit mürbe nad) 2)rapcrS Slnfidjt baS ©onnen-

fpectrum als ein ÖJemifd) üon bunflcn unb tjcHen ßinien erfdjeinen unb

©auerftoff unb SBafferftoff, bie fid) bei mäjjig fjoljer Temperatur unter

gewaltiger ©jplofion mit einanber oerbinben, bort oben nod) neben einanber

ejiftiren, burd) bie ungeheure ©lutf) beS ©onnenförpcrS an iljrcr %er-

cinigung üertjinbert.

2)aS finb in Äußern bic mefentltd)ften Siefultate ber fpectralanalt);

tifdjen Untcrfucfyung ber ©onnc.

2>ie ©nträtfjfclung iljrer Xelcgrapfyenfdjrift Ijat uns mit foloffalen

SRcuolutionen auf beren Cberfläcfye befannt gemalt, fie ljat aber aud)

eine ebenfo grofjc Stcöolution in unfern 2lnfd)auungeu über biefelbc fjeroor;

gebracht.

2Sie fyarmloS erfdjeint und jefot bie fünfzig 3af)re lang Don aßen

$atljebern gelehrte unb oon aller SBelt geglaubte £mpotl)cfe bom he-

toofynbaren ©onnenförper, eine Slnfd)auung, toeldjc empfinbfamen ©eclen

gemattete, fid) ben SJiittclpunft unfereS ^lanetcnfnftcmS als Crt bcS croigen

grüfjlingS, als $lufcntl)altSort glütflidjcr äRenfdjen auszumalen. 9Jtatt

träumte oon einer £clligfcit ofyne crfdjlaffenbe Söärmc, oon einem ^ara=

bieS, fo redjt geeignet junt 2öoI)nfife ber ©cligen.

$a 50g ftird)l)off ben ©d)lcicr oon bem ^antafiegcmälbe. 2luS bem
geträumten SßarabicS mürbe ein fd)auerlid)cr $>ötlcnpfuf)l, entfcfclidjcr als

bic uuf)eimlidjftcn Silber nnS Nantes Snf erno, ein croig gäf)renbcr, füfteu=

lofer geuerocean, beffen graufenoollc #ifcc ttid)t nur jebc Spur organifeben

ScbenS auf meitc Seme unmöglich mad)t, fonbern fclbft baS Bereinigung^

beftreben ber Elemente uercitelt unb bie ffrengflüffigften Körper mie Stall,

SHagnefia, @ifcn 51t Gtofcn öerflüd)tigt, meldje als brobelnbc ©lutf);

atmofpljäre ben (üicUcid)t flüffigen) ©onnenlörper umtofeu, fid) tljcils 5U

SBolfen oerbidjten, tfycilS in Seuerncbel jerftieben, unb in fürd)terlidjen

Crfanen, gegen meldje bie irbifdjen XcifunS mie ftinbcaobcm erfdjeinen,

bic Söeflen beS djaotifdjen ®lutf)mecrcS peitfdjen.
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Don

— Koni. —

er fyerüorragenbftc unb ausieljenbfte unter beu
,
Rieben Mügeln"

•Horn* i ft fyeutc ber s$alatiu. 2>ie beiben sufammenfjängenben

norböftlidjen, b. i). ber Cuirinal unb ber Sßiminal, finb üöllig mit

uioberueii Öebäubcn überbedt; ber erfterc trägt befanntlid) ben

§ur föniglidjcn SRcfibenj getoorbenen mächtigen päpftlid)cn ^ßalaft, ber

anbere bidjtgcbrängte 2Sol)nung»quartierc. 3«i sJiorben tjat bie erweiterte

Stobt oud) ben SRonte $incio nod) mit in il)rc (^renjen gejogen unb fid)

baburd) bie ffljbne üon ben Römern unb ben gremben glcidjmäßig gcfd)äfcte,

aber aud) einige ^romenaben^nlogc erworben. 2>er au*gebel)ntc ©Aquilin,

im Stltertfmm burd) bie ©arten be* 2Käccna$, bie £itu$tl)ermcn unb baS

Qtoibcue $au$ 9kro3 gefd)mürft, fpätcr cntoöltcrt unb oerlaffcn, ift neuer-

bingä jum Sdmuülafc ber großartigen ©riueitcrungäanlageu geworben

unb bereite §um großen Xljcil oou breiten gcrablinigen Straßen unb

oon moberneu Käufern unb Bitten bebedt. Stile* aber, was weiter füb-

lid) liegt, trägt jene Spuren ber $8crbbung, jenen traumhaften Gf)arafter

be* ©efdjwnnbenfein* cinftiger
s^rad)t unb ©rößc, ber uttö bie alten

Siuineuftätten fo anjieljenb mad)t unb in 9tom burd) feine ßontraftc gaitj

befonber* fcffclnb wirft. «STaum l)at man bie ueuefteu Stabtquartiere unb

bie prädjtigc SBafilica Sa. SOiaria 9)taggiorc l)inter fo glaubt man fid)

in ber oben (Sampagna 51t befinben. SBcite unbebaute Stretfeu, wie

braußen oor ben Sfyorcn, bebnen fid) l)ier auö: unb bod) finb mir uod)

innerhalb ber 3(urelianifdjcn Stabtmaiter, auf einem iöobcn, ber einft

bid)t bemoljnt mar. — £cr gan,^c (Sacliiiy ift jefot unbewohnt unb nur

üon öereinjetten s4?rad)tbaitteu, wie bem ßatcran, befetyt, weld)e feine

SBeröbung uod) augcnfäUiger mad)cu. 21n*gebef)ntc Eignen, (Märten unb

Selber nehmen bie Stellen ein, wo einft bid)tbeoölfcrte Straßeuquartierc

lagen; Imlbücrfalleue dauern unb SDornenljedeu fdjließeu fic ein. $ie

florb unb Süb. Vi, 18. -24
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unb ba ergebt ficf» eine antife SRuine, oon bid)tcm ©rün übertourijert.

£rümmerb,afte 93ogcnrcif)en alter SBafferleitungen jietjen majeftätifd) buref)

bic 9Zieberungen unb über bie £>ügel, oon benen au3 fie bie gleich alten

unb gleid) trümmerfyaften 2ttit5eugcn brausen in ber tüciten Sampagna

ju grüben feinen, ©o ift e£ auf bem (SaeliuS. 3)enfelbcn Slnblief

bietet ber Ätentin, jur 3eit ber 9tepublif $auptfifc ber ja^Ireic^en ple=

bcjifcfyen SBeoölferung. $lu3 unabfcf)baren SBignen, bie oon menigen

frummen SBegen burdjfdjnitten finb, ragen ein paar graue unb ftumme

ßirdjen, Ülöftcr unb Dfteriecn auf. 2ln ©onn^ unb Safttagen üergnügt

fiaj baä 93olf in ben letzteren, ©onft ift c§ ftitt unb einfam bort oben;

faum ein Saut ju fjören; aufeer einem 2Rönd)e faum ein ÜKcnfd) ju fetyen.

91nbcr3 fict)t e3 auf bem capitoünifcfyen £ügel au3. ©r liegt in-

ntitten beoölferter ©tabttfjcilc; bie ftäbtifdje SSermaltung Ijat fidj auf ifjm

niebergelaffen, unb er toirb oon ©efd)äft3pflegenben unb ©rfjauluftigen

nitfjt leer. $ier ftel)t eine oiclbefud)te ftirdje auf ber $ölje beS XempelS

ber 3uno Sttoneta, ber ©cfanbtfdjaftSpalaft unb ba§ 91rd)äologifd)e Snftirut

$eutfd)Ianbä auf ber be3 3upitertcmpet3. #icr ift ba8 ©tabtfmuS, ber

©cnatorenpataft unb bie beiben ^aläfte ©iacomoS bei $uca mit ben

SKufeen beS Gapitolä. #icr ftefjt bie Sleitcrftatue 2Karc Slurcte, unb Iner

ift, oon tropifd)cn ®etoäd)fen befefjattet, ber täfig mit ber SSölfin, bem

2Bappentl)icre ber ©tabt bc3 SRomuluä unb SRcmuS.

S8on ©üben Ijer toinbet fid) ein ftaljrmeg nad) bem Sapitol hinauf.

(£r plt ungefähr bie Stiftung ber alten Xriumpltftrafjc, bc3 Clivus

Capitolinus. 23on feinem ©djeitel au$ fcr)aut man fyinab auf baö

gorum SRomanum mit feinen biajtgebrängtcn, ©fprfurdjt gebietenben

Ruinen, mit ben malcrifdjen ©äulen unb ©teinfliefeen unb weiterhin auf

ben XituSbogen unb baä Soloffeum. Unmittelbar gegenüber aber ragen

an einem fteilcn $bfmng mäd)tige SBadftcinruincn empor, geborften unter

ber Saft ber 3faf)rtnHKnbc, am gufjc oon emig jungem Sianfentocrf um;

flochten, 51t Raupten oon bunfeln ©äumen bcfd)attet, nad) atoei ©eiten

fid) tocit f)in$iel)enb, toic um eine oer§auberte 33urg ju umfdjliejjen.

@3 ift ber s$alatin, ber gctjeimnifjoollfte unb ansicfjenbfte oon allen

römifdjen Mügeln. 9(ud) auf ifnn fmben fia) ein paar tlöfter, früher

nod) einige SBiHen unb ©arten angefiebelt unb forgloä über unb &nrifd)en

ben tief oerfdjüttcten Sauten beä 21ltertf)um£ ausgebreitet. $tber fie tl>un

bem (Sfjarafter biefer feinen 51bbrnd>; im ©egentfjeil — bic ^almcn unb

Guprcffen crf)öf)cn ben poctifdjen 9tcij ber gef)cimnifjooflen £öf)C, unb

gern erfreut fid) ber SSanberer, toäf)rcnb er bie übercinanber getürmten

Ruinen burd)ftöbert, an ber üppigen unb buftigen Vegetation unb an

ber unüergleid)lid)cn 5crnfid)t über bie grünen $öt)en unb bie meite

Gampagna.

Xer ^alatin ift oon ber ©age wie oon ber ©cfd)id)tc gteid)mäf$ia,

bcoorjugt unb barum immer als cinä ber crinncrungöreidjften unb eljr^
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lüürbigften Stüde römifchen Kobens betrachtet morben. An ir>ti tnüpfen

fidt) bic ÖrünbungSfagen unb ber gefd)ichtliche Anfang ber emigen Stabt,

an if)n ifjr größter ©Ions unb bic ereigniffe, mcld)e ben Untergang ihrer

alten ©röfec begleiteten. $enn f)ter erbauten bic erften Anficbtcr it)re

befctjcibcncn fürten, mo angeblich auch föomuluS bic feinige gehabt t>atte

;

hier erhoben fief) fpäter bic ftotjen Käufer ber oornchmften Sürger unb

bie Äaiferpaläfte Don nie geahnter bracht; hier mar ein £>auptfelb für

bie raub- unb jerftörung^luftigen £änbc ber norbifdjen ÄricgSfchaaren,

welche baS taufenbjährige SRömerrcich in Xrümmer fähigen, unb nod)

mehr für bic ber 92ad?fommen ber Ouiriten felbft, meiere ohne ©ebenfen

fortfd)leppten, maS fie brausen fonnten.

®emaltige SBanblungcn f)at ber ^alatin mit ber ©tobt unb bem

3fteid)e ^ugleict> burd)gemad)t. 35ie römifd)en $)icf)ter ber ©lanjjcit gc;

fallen fid) barin, feine ursprüngliche länblid) einfädle @rfd)einung mit ber

beseitigen ^?rad)t in 5ßergleid)ung }ii fteflen unb baran ju erinnern, bafj

bort, mo man 311 ihrer ßeit nichts als Don SKarmor, (&olb unb Sarben

ftrablcnbc ©ebäube faf), bereinft SBalb unb (Sumpf, rohes ©emäuer unb

dauern: unb ^irtenrjäufcr gemefen maren. Aber bic SBanblungcn maren

jur 3cit jener $)icf)tcr nod) nid)t borüber. Xie ftoljcu ©efifccr, bic über;

müttjigen Herren 9tomS unb ber SBelt, oerfdjmanben 00m 'palatiu; bic

s}*aläftc fielen in ©äjutt, unb mieber nahmen $äume, 8träüd)cr unb

Pflanzungen Sßefifc üon bem £ügel, oon bem aus bic SSelt regiert tuorben

roar, fo Cafe man fdjier üergafj, bafr bort ftaifer unb Könige gekauft

Ratten. Unb bann brach mieber eine 3eit Die fict) an baS SSer=

gaugene erinnerte unb bie Verlangen trug, mit Augen ju fehen, maS

oon ben unftcrbliajen SBcrfen best gemaltigften «olfcS übrig geblieben

roar, um baran fid) fclbft ju bilben unb ju ftärfen, — unb es mürben

abermals bic 93aume gefällt unb baS ©eftrüpp auSgerobet, unb aus bem

Schutte ber 3af)rhuuberte fliegen bie ^Rcftc ber SSergangen^cit bcntücr)

unb ftauncnerrcgenb mieber an'S £ageSlid)t.

ftod) ift bei ©eitern nicht Alles, maS ber ©oben bcS s4klatinS

birgt, mieber fid)tbar gemorben. $)ie georbneten Ausgrabungen fiub

erft feit oerhältni&mä&ig furjer $eit im SSerfe, unb ein grofeer Xtjeil beS

XerrainS f)at nod) nicht burdjforfc^t merben fönnen, meil er in ^Sriöat=

befifc ftd) befinbet. ®cnnod) Ijabcn bic Arbeiten berartige föcfultate ge-

liefert, bajj man bie Unternehmung als eine ber glüdlidtften bezeichnen

mu§ unb burd) fie ber alte 9tuinencompIej 51t bem lohnenbftcn glcdc

römifchen 93obenS gemorben ift.

Xic üöHige Störung ber palatinifd)en ®ebäube mic jaljllofcr an«

berer SRcfte beS AltertfmmS h<*t nid)t, mic bic SRömer gerne jagen, burd)

bie norbifdjen Barbaren, fonberu burd) bic furchtbaren inneren Söirrcn

in ben finftereu 3ah^huuoerten De^ Mittelalters ftattgefunben. SSie bie

©cbäube auf unb am Sorum 9tomanum: ber Scucru*;, '2ituS- unb ©on^

24*
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ftautinsbogcn, ba* (Soloffeum unb bie Xempclruinen, fo werben aud) bie

ftarfen dauern ber Slaifcrpaiäftc üon ben fämpfenben Maronen unb

Prälaten afe ©d)u|jwel)reu benufet worben fein. 2Sa$ fic an beweglichen

ftoftbarfeiten enthielten, ging bnbei ücrlorcn. ftunftwerfe, foftborc Sßanb-

bcfleibuttgen, Süiofaifcn unb gufjböbcn Würben fortgefd)lcppt, bie SKaucrn

unb Subftructiouen bienten als ©teinbrüdjc, unb Unmaffcn uon Marmor
Wonberten in bie ftalföfen. Sil* im 9. 3al)rl)itttbcrt ber SlnonnmuS Don

Ginficbcln feinen löcfuäj in 9tom mad)tc, üon bem er un$ eine SöcfdjrcU

bung bintcrlnffeu Imt, fcfyeiut er fa)ou beu ^alatin in bollern Verfall

gcfuubcn 511 Ijaben. JBon ben ftlbftern, Wcldje fid) auf unb an iljm an-

fiebelten, erhielt ba3 bc^ £>eil. Gregorius am ^ufee be£ (Sacliuä 975

einen gro&cn Xljeil be* Xerrain3 511m Gefdjenf, bei meldjer Gelegenheit

jwei ßoealitäten: Septem Solia Major unb Minor crwälntt werben. 35ie

Tanten finb mittelalterliche SBcrbaUfyorniftrungen üon Septizonium majus

unb minus, unb bie (enteren bezeichnen bauten — üermuthlid) einen

Zoloft unb ein Grabmal — beS Septimiuö SeücraS. Gin 53eridjt bc$

^oggio au^ bem 15. ^abr^unbert fagt, ber s4$alatin fei Derartig ücr;

fallen, bafj man feinem eiujigcn Gcbäube» ^orm ober ©tbeutung mehr

beftimmen tonne.

Um bie SDlitte bc$ 16. ^sa()rf)intbcrt^ erbauten bie Sftattci über ben

Statinen im <Sübcn eine iHilla unb legten einen großen Garten an, wätj ;

renb $apft 'paul III. (^llcjranber ftarttefe) burd) $ignota, Sangaüo unb

9)?id)claitgclo im ubrblid)cn Ühcilc bie nad) ifjm genannten Einlagen t)er=

fteücn liefe. Sic Siüa 9tfattei fam 1689 in ben Söefifc ber Spaba,

1777 in ben be* ftranjofeu föaucourcil unb 1818 in ben be* gelehrten

unb um bie römifd)cn Slltertfjümer l)odwerbicutcn Griten Söilliam ©eil,

ber fie balb feinem ^rennbe Glorie* Will* abtrat. Seit 1857 wohnen

Tonnen üom Crben bc£ gtatij üon ©ale* barin, me$f)alb gegenwärtig

fowol ÜM»d)c ald 9lu*grabnngcn bort unmöglid) finb.

O'n ben farnefifdjen Gärten t>at ^ct^og tyrauj üon Marina 1 7-20—1728

unter Leitung bcS SDiarqui* ^gnajio bc' Santi unb bc^ Grafen Sit^ani

^ad)grabuugen onftellen laffen. Xer bei bcnfelbeu gegenwärtige 9Non=

fignor 89iqnd)ini, ber in feinem (Sifer einmal bnref) ben Sturj üon einer

Söölbnng bc$ Xomitiauiidjcn ^atafte* in 2ebcn*gcfnl)r geriet^, bat bie-

felben in einem illuftrirten Folianten — „Del Palaz/.o de' Cesari, Verona

1738' — genau bcfdjricben. — 9iad) bem (Srlöfd)cn be$ mäunlidicn

Stammet ber ftarnefe fam ber Söefifc mit bereu Grbidmft an bie s-8our-

bonen üon Neapel unb üon bem (fjrFöuig Sranj im Csal^re 18(il burd)

SBcrfouf an Napoleon III., ber am 4. 9?oücmbcr bevfelben ^söt)rc^ unter

Leitung ^ictro ftofaä bie fnftemntifdjen Ausgrabungen beginnen liefe,

bereit bodimidjtige SHefultatc wir jefct anftaunen.

3lud) in ber füblidjeu ^efi^ttng, bie jeüt il)rer Siebereröffnung l)arrt,

finb fd)ou vereinzelte , aber mclir auf SBcrtljfunbc gcrid)tcte ^ad)grabungen
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vorgenommen worben. 9ftan glaubte bort baö £>auä beä BuguftuS gc=

funben gu fmben, unb s
4*irancfi, einer ber eifrigsten 2lltertl)um$forfd)er,

ber 1756 fein ftupcnbe* 'ijkadjtmerf „Le Antichitü Romane li
tjcrnutfgab,

Wußte fid) trofc ber 2Bad)famteit unb ©ifcrfuct)t be£ 53cfifocr£ $länc ba-

ten 51t oerfajaffen. Gin gemiffer Söenebetto Wloxx fd)lid) in feinem 9luf=

trage bei 9iad)t in bie Ruinen unb madjte feine 3cid)uungen, „bie Xafdjcn

Doli Srot", wie ÖJuattani fagt, „um fid) be$ 2Bof)lmoltcn3 eine* grims

migen <3d)äferl)unbc3 51t oerfidjern, ber alä 93äd)ter bort gelaffen War".

(Sincn oollftäubigen ^>lan jener 9tuincn, ber fo bei Sampcn- unb SRonb;

fetjein aufgenommen war, bradjtc Ghtattani in feinen ,,Monumenti antichi

inediti dell' anno 1785". föic aber bamate mit ben ^unbgegenftänbcn

öerfafyrcn warb, jeigt eine 9(cuBernng bcöfelben. Gr fagt, man fönnc

fid) unmöglich oorftellen, in welcher ÜKenge Sculpturen, Simaftütfe,

Briefe, Kapitale, barunter smei f)errlid)c ganj unoerfefyrte oon ®iallo

antico, in ganzen ftarrenlabungcu als gemeiner @$utt in bie Söerfftättc

be* Steinmauer* ^inetli am Gampo ^accino gefdjafft morben feien.

Grft bie 9lu*grabungen Napoleon* III. Imben, ungeachtet bc$ ten;

bengiöfen s2lntf)cilS, ben fein Gifer für baö altrömifd)e Gäfarcutl)iim barau

ljatte, baS Skrbicnft, in miffcnfd)aftlid)cr sBeife unb 511 bem alleinigen

Bwerfe ber geftftcUung ber alten Xopograpt)ic unternommen fein.

9täd)ft bem Sorum unb bem Gapitolium forberte fein s£unft ÜKom* mct)r

baju auf unb oerfprad) reifere SRefultate. $enn was fnüpfte fid) Sllleö

an ba£ ^alatium unb bie Gäfarcit, oon benen bie .t>crrfd)er-„
s^faljen",

bie „<ßaläfte" unb bie „ftaifer" ifjrc Tanten befommen!

$er palatin liegt inmitten ber anbem £ügel. Gr ergebt fief) uns

gcfäf)r 35 SJceter über ben heutzutage bebeutenb erf)öl)tcn *8obcn ber

alten Stabt unb frnt einen Umfang oon etwa 1800 SDJctcrn. Gr befteljt

au3 tfjcilä Weiterem, tl)eil3 härterem üulcanifdjcm Xnffftein, unb feine

ein öerfdjobeueS SBierecf bilbenben Seiten fallen auf allen Seiten siemlid)

fteil ab, nur an wenigen fünften einen bequemen Aufgang geftattenb.

$)er eine Aufgang lag an ber 9iorboftfeite, oon wo man nod) l)cute ben

palatin betritt unb jweigte fid) oon ber Via -Sacra ba ab, wo biefe, oon

ber Gbenc be£ Sonnu* nad) ber bcs> Goloffcum«* laufenb, ben f)öd)ftcn

^unft ber jwifd)cnliegenben Grfycbung, ber Sßelia, überfdjritt, b. I). wo jc^t

ber Xitusbogen ftcf)t. 2)cr anbere Aufgang lag an ber sJiorbwcftfeite, bie

Sßerbinbung mit einer nidjt minber alö ba$ ftorum midjtigen 9cicbcruug,

bem SBelabrum, Ijerftellcnb. $a3 lefctcrc reid)te bte 511m Xiberftrom, ber

f)ier mit einer fräftigen Biegung bem palatin am näd)ften tarn. Söcibe

Wieberungeu waren urfprünglid), fei e$ oon Watur, fei eä burd) bie lieber-

fdjmemmungen be* Siber, fumpfig unb würben erft burd) ben erftaun:

lidjen Sku ber Sf onig^ctt, bie Cloaca Maxima, troden gelegt.

Äein SBunbcr, bafi auf biefem oon ber Watur fo begüuftigteu ^)ügel

bie Anfänge ber neuen Stabt entftanben. Gr war gegen Eingriffe leicht
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ju fiebern, log nalje an bem fc^ifftiaren Strome, ber bie Slcferbauprobucte

§um ÜJJecrc unb inbuftrtcilc (Sr$eugniffc jur Stabt Raffen fonntc unb

beffen SKünbung inmitten bor SBcftfüftc ^tatien^, alfo an einem bor

üortfjcilfyaftcften fünfte bc3 sHtittclmccre3, lag. iTcin SSunbcr, bafj fjicr-

fyer bie mi)tf)ifd)en Anfänge ber Stabt oerlegt unb nod) in fpätefter 3cit

bie fagengefyeiligten fiocalitäten gemiefen mürben. £>ier füllten fdjon in

ber glücffeligen 3rit be» Oflötterfönige' 5aunu^ bie 9lrfaber unter ©oanber

fiefj angefiebclt, l)ier .frerculcs" ben Unbolb (£acu£, ber ifun bie SRinbcr

gcftot)lcn unb in einer .£>öf)le bcS ^alatin geborgen Ijattc, crfd)Iagen

fyaben, mornuf Goanber bem .f>cro^ einen Elitär gegrünbet fmbc. 93i3 in

fpätc Qeit befaub fid) im SScIabrum ber ^auptaltar bcS ^»erculcs, unb

bie fogenannte „Xreppc beä (Sacu3" glaubt man tjeutc miebergefunben \u

fyabcn. $Im nafyen Xibcrufcr taubete ber Sage uad) ba£ <Sct)iff be£ Ur-

ahnen ber römifdjen Slönigc, bc3 Xroer* ^lencatf, Sofjncö ber Ööttiu

$euu$, ber oon (Soauber freunblid) empfangen unb $u ben $irtcn-

mol)uungen auf bem ^alatin geleitet mürbe. (Sbenbafclbft lanbete bann ein

anbere* Fafjr^cug, mcld)e£ ben Stainmoater be>5 römifd)cn 2?olfe$ trug.

Q$ mar bie ©aune mit ben aufgefegten Bmillingcn föomuluS unb 9temu*
(

bie unter bem Feigenbäume t)ängen blieb, mo bie SBölfin bie Änabcn

faub, in iljrc .pöble trug unb [äugte. Wud) biefe $>öl)lc fd)ciut, menigften*

in it)rcr fpäteren üeränbcrtcn Okftalt, tjeute miebergefunben 5U feilt; unb

uid)t* ift mal)rfd)cinlid)cr, als bafc eine fo cljrmürbigc Stätte, mie ba*

Supcrcal, bei allen fpäteren bauten gefdjont morben ift. $ic #öf)le

foü fd)on 51t ber 2lrfaber ßeiten bem grottenliebeuben s#an gemeint ge-

mefen fein. £ioni)* oon /palicarnaf} fagt, bafj fic 311 feiner 3?it i^reu

urfprünglid)eu 9lnblitf oerloreu gehabt Iwbe; benn urfprünglid) l)abc fic

im bid)tcu 2Salbc gelegen, oon ©äumen befajattet unb einer füllen Cuellc

benndjbart. (Sin Gr^bilb ber SBölfin mit ben Twillingen mürbe oon ben

debilen ©nacu* uub Cuintua Cgutuiuä im Safjrc 29G 0. CSf)r. in bei-

gäbe aufgcftellt, unb ocrmutljlid) ift bicS baäfclbc, roeldjeö beute im

Sttufcum bc$ GonferOatorcnpalafteS auf bem (Sapitol aufbcmaljrt mirb.

Slud) ber Ijciligc Feigenbaum, ber ficus Ruminalis, mürbe lange am

9lorbmeftfufjc bc» Serge» oereljrt unb fotl einer 9cad)rid)t jufolgc erft

abgeftorbeu fein, al* bei ber Srbauung ber Xreppe bc* (Taligula feine

SSurjeln ocrlcfct mürben, mätjrenb einer anbem Angabe sufolgc er burd)

ein SBunbcr bc* Slugurn 9lttiu§ 9lat)tud auf baS Forum oerfe^t morben

ift. 51 n lefyterer Stelle unb jtoar neben ber Söafilica 3»ulia unb bem

Xribunal jeigt ihn und ein auf bem Forum gcfunbcncS unb noeb bort

bcfinblidjc» Relief.

W\t ber Stabtgrünbung be^ 9tomulu^ meljrten fid) auf bem ^alatiu

uub befonber* an feinem aBeftabljange bie oon einer fpäteren 3cit ai$

l)cilig ücrebrteu mt)tt)ifd)en Beugen. 3Jlan geigte ba bo^ ältefte .^eilig^

tl)um ber ^!aren, ba^ C^rab ber Äcca Öareutia, ba^ .^au^ be$ $RomuIu«
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„am SBege nad) bem C£ircu3", b. fj. am 9Ibf)angc über bem iBelabrum,

mtb ben (£ornelfirfd)baum, ber au# ber öor. SRomuluä öom Slüentin uad)

bem ^Jalatin gcfdjleubcrtcn Sanje entfproffeu mar.

Of)ne auf bic Sagen uon SRom* Gküubung s
3tüdftcljt neunten,

mufj kod) ate unjtDcifcltjaft gelten, bafc bie ältefte Stabt auf bem s^alatin

gelegen Ijat, unb c$ ift aud) f)öd)ft matjrfdjeinlid), baß it)re Anlage in

ber Don ben (Sljrontftcn gcinclbctcn rituellen Söcife ftattgcfunbeu bat.

Xie älteften in SRom nadjtoci$barcn iöcfcftigungörcfte finb auf bem $atatin

ju Xagc gefommen. 9In ocrfd)icbencn Stellen fief)t man Stcftc jener

2ftauer, meiere bie ältefte ftnfiebclung fd)üjjtc, fo bn& man iljren Üauf,

ber mit ben Beitreibungen übercinftimmt, beutlid) »erfolgen fann. 3ie

ift au* rccrjtminftig bermuenen Xuffblötfen, bic auf bem Berge felbft ge;

brodln finb, of)ne Hörtel aufgefd)id)tet unb ^mar fo, bafj biefclben lagen;

weife abmed)felnb uad) ber fiänge unb uad) ber ©reite gelegt finb. Sic

umjog im Biercd ben ganzen ftügel — mcSfjalb bic ältefte Stabt Koma
quadrata f)eifjt — nur ba unterbrochen, mo ber natürlidje ober buvd)

Slbfcfjroffung beä XuffgefteinS Ijcrgcfteütc Slbfmug fie unnötig maebte.

$er bei ber Anlage angcmcnbctc SRituS war ber etru*fifd)C. üttit

einem Pfluge, oor meldjen ein Stier unb eine Stuf), biefc ünH, jener

red)t£, gefpannt toaren, jog man eine 5»rd)e, fo baß bie Sd)oÜen nad)

innen fielen, bamit SSall unb (Kraben ber Stabt bcjcidjncnb. 2öo ein

$f)or fein follte, bereit biefer 9iitu* brei ocrlangtc, mürbe ber s£ftug

auägeljoben unb getragen (baljcr porta). 35ic Ummallung unb ein un=

mittelbar barau grenjenber Streifen Sanbeä, ber pomoerium fjiefe, maren

gemeint unb unbenufcbar. (ScUiuS gibt uus bic beftimmte 9tad)rid)t:

„$a$ ältefte pomoerium, ba» oon 9fomiiluä angelegt ift, mürbe burdj

ben ftuf) be£ palatinifdjen Berges bcgren5t,'
/

unb Jacitu» bcfdjrcibt fogar

genau ben Sauf ber älteften 9Jiauer. „3)en Einfang ber ©rünbung,"

fagt er, „unb ba3 pomoerium, mcldjeS sJlomulu3 angelegt fjat, $u fennen,

fd)eint mir nid)t überflüffig. 9llfo: üom Forum Boarium, mo mir baä

eherne Bilb bc3 Stieret crblideu, meil biefc bic ^Xt)iergattung ift, bie oor

ben s
4$flug gefpannt mirb, begann bic 5urd)c $ur Bejeidjuung ber Stabt,

fo bafe fie ben großen 2Utar beä f>crcule£ umfajjte. Bon ba rcid)ten

bic in beftimmten 3mifd)enräumcn gelegten Steine am 5"Bc be$ ^ala;

tinu* biö jum Slltar beä (£onfu$, bann 5U ben Curiae Veteres, bann

jum #eiligtlmm ber Öaren unb bem römifdjen Sorum." — Xer „?Rinber=

marft" mar ber s
£lafc gmifdjcn bem Betabrum unb bem Sibcr; ber

GonfuSaltar lag am Sübfufjc, bic „Gilten (Suricn" am Cftranbe, bie

Sarenfapellc nod) in ber Slaiferjcit am 9torboftabl)angc an bem t)öcf)ftcn

fünfte ber heiligen Strafte, alfo nafje beut Stufgange 511m 3Jhigonifd)cn

$f)ore. Xcn 9tcft ber Ummaucrung, bie aber unjmcifclljaft in ber 9tia>

tung ber „leiten Strajjc" um ben 9torbabf)ang bi^ 311m Sklabrum

^erumsog, nennt ^acitu^ nia^t meljr, mol meil fie 31t feiner 3eit burd)
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bic ftaifcrbouteu gänsüd; übcrbcdt war, ober weil fid) ihre ^ortfe^ung

oon felbft oerftanb.

9catürlid) War biefc älteftc iöurg aud) bic Stätte ber älteftett fteilig=

ttjümcr. (5s wirb beridjtet, bafe fchon in Urzeiten ein Xcinpct bes Jupiter

unb einer ber SSictoria auf beut ^alatin gewefen finb; besglcidjcn ba£

^citigtfuint ber palatiuifdjcn Malier, wo bie jtoölf heiligen Sd)ilbc unb

ber Slugurftab bes Sftomulus aufbewahrt Würben, fomic bas Sluguratürium

fclbft, bie Slufmaucrung, oon ber aus bic ;pimmcls$cichcn beobachtet

würben. £cr uralte, ber Sage nad) öon föomutus tu ber Sd)lad)t gegen

bic Sabiucr unter SatiuS gelobte unb fpäter crueuerte Sempcl bes 3u=

piter Stator i)"t unzweifelhaft wiebererfaunt worben, befonbers mit £ülfc

ber befanntcu Stelle ber Porta Mugonia, in bereu 9Jäl)c er fid) befinben

mufjtc. Scfetcrcs Xf>or, fpäter Vetus Porta Palatii genannt, l)at immer

ben fraupteingang jutn <Jklatin gebilbet. (Sin Xtyii ber alten Strafe, bic

üon ber Via Sacra p ihm hinaufführte, ift gleichfalls mieberaufgebedt.

9ceben ben £eiligthümcrn waren auch bic SSohnungcn ber fterrfcher

auf ber $öf)e, unb fic blieben es, fclbft als bic Stabt ficf> Diel weiter

ausgebreitet hatte. £ie Könige Xullus .froftilius, Slncus 9Jcartius unb

Xarquiuins ^riscus Ratten bort ihre Käufer, unb in beut bes lefotcren

hat Wol aud) ber lefctc ftöutg, Sarquinius Superbus, gewohnt. GS lag

naljc am Scmpcl bes S"pi^r Stator, unb bic ftonigiu Sauaqutl fonnte

aus feinen Öenftcrn ju beut auf ber Nova Via oerfammcltcu SBolfc

reben. 9Jad) bem Sturjc ber 5ltleinhcrrfchaft würben au Stelle ber

$tönigsl)äufer ^ctligthümer gebaut; nur baS bes Sarquinius blieb ftehen,

um bem „Dpfcrfönig" als SSohnung $u bienen. So erhielt ber "ijklatin

immer mehr einen geweihten unb chrwürbigen Ghoroftcr, llnD 5ufllcich

würbe er oon ben 93ürgcrn ber jungen föcpublif als etnftige ^errfcher;

bürg mit einer gewiffen Sdjeu betrachtet, fo baß lange 3ett wenige ^?ri;

oathäufer bort entftanben fein mögen. 5llS ber Gonful Valerius ^ublicola

fid) in ber geweihten Öegcnb ein £mus bauen Wollte, gerieth er in ben

23erbad)t, nach ber $önigsgemalt ju ftreben unb mufjtc bas angefangene

nicbcrrctBen.unb im Xtyak wieber aufbauen.

$tcfc Söcbcutung bes ^alatin ift wohl jn beachten. Sie erflärt c3,

weshalb am ©nbc ber Stepublif bic üornehmften unb hod)f*™benbften

SRänner auf il)m fid) anbauten unb nur er ber Sifc ber neuen SlUein;

herrfchaft, bes Gäfarcnthums, werben fonnte. Julius Gäfar sog als ^ontifej

«Dcarunus in bic alte ftünigsmohnung, bie SRegia am ftufcc bes ^atatin

neben beut Ceftatetnpel, ein. Cctaöianus wohnte nad) Suetons Slngabe

„anfangs am ^orum 9tomanum oberhalb ber anularifdjen Sreppc in bem

früher bem ffiebner (£alous gehörigen £aufc; nachher im ^atatium, in;

beffen in bem befcheibenen ^orteuftusfehen &aufc". Slbcr faum hatte er

— es War im %ai)xc 36 o. (£f)r., in welchem biefcs $>aus Dom ©lifce

getroffen würbe — ben grofjen Sieg über Scjtus s}>ompejus erfochten,
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Der palatiu unb feine Slusgrabungcn. 53?

fo liefj er bcnadjbartc ©runbftüdc bn^u faufeu unb erweiterte ba* §au$

ju einem s
#a(aft. Xicfcr mürbe nad) ber Sd)lad)t bei 5lctium bie 9tc;

fibenj be$ S^pc^otor^, unb bamit mar ber ^alatin wieber
(
j;ur £>crrfd)ers

bürg geftempett, meiere bie meiften folgenbeu Haifcr bcmotjntcn; beim fein

anbetet ^lafc mar fo baju präbeftinirt, loic bae sJ?alatium, an bem bie

alte monard)ifd)c Xrabition haftete.

•Sdjon in ber Ickten 3eit ber föepublif Imttcn »tele t)cröorrageube

SRänncr .fmufer auf bem ^alatin, ber nad) ben Schreibungen bamate

id)on einen ftot^en 9lnblid geboten tjaben mujj.

©aju* ©racd)it3, ber Volfetribuu, moljute nuf bem s}klatin. ©r oer*

ließ ilm aber unb ficbeltc fid) am 5orum an, um fief) populär \:i mad)en,

ein 93ewci3, bafc bie auf bem .'pügel 2ßol)ncubcu immer im ®crud)e ber

SSornefmtlieit unb bc$ $>od)ftrebcn3 ftaubeu. Slud) beS ®racd)u3 Srcunb

<yuloiu* glaceu» befaß bort ein $>au$, rocldje* oon ben Cptimaten nad)

if)rem blutigen Siege niebergeriffen tuurbe. %\x feiner Stelle erbaute

O. ©ahtluS, ber ©ollcge bcö 9Jtariu$, ein $au* mit einer s£orticu$, ge=

fa^mürft mit ber Sicge*beutc au$ bem Gimbcrnfricgc. £id)t babei tag

ein Don bem Xribunen Sioiu* Xrufue erbautet $au$, ba3 fpäter

einem % ©raffu* gehörte unb Don ©tecro für brei unb eine twlbe Million

Scfter^cu (faft 614,ooo attarfj getauft mürbe, üBefannt ift, bafe fein

ftcinb ©lobiuä, nadjbem er bie Verbannung be£ föcbncr* im 3atjre 58

burd)gcfc§t f)attc, aud) ben 93cfd)luß erroirfte, jene* $au$ neben ber $or;

ticu* bcö ©atulu* niebcr$ureifjcn, bafj aber ©icero nad) feiner 3urürf;

berufuug ben SBieberaufbau auf Staatefoften erlangte, lieber bie Sage

biefe* $aufeS, auf ba* ber glan$licbcnbc unb eitle 9tcbncr fid) nidjt menig

eiubilbete, miffen mir nur fooicl, baß c* an ber bem Sonim jugemenbeten

Seite unb nid)t meit öom Xempcl bc* 3upit<^ Stator gelegen ljabcn mufj.

$a$ Se^terc getjt barau* l)croor, baß Cicero ate ©onful am SDiorgen

nad) ber sJcad)t, in tocldjcr er burd) ftuloia oon bem 9J<orbplanc ber

©atilinarier untcrridjtct morben mar, ben Senat in jenen Xempel 511;

fammenberief, in ber $lbfid)t, fid) nidjt meit oon feiner SSoljnung entfernen

ju muffen; ba* ©rftcre folgt au» einer 9(eußerung ©icero* gegen ©lobiu*,

beffen £>au* hinter bem feinigen lag. Ott brofjte biefem nämlid), er mollc

fein eigene* $ad) crl)öf)cn, um if)m ben Mnblirf ber Stobt, bie er f)abe

jerftörcu wollen, ju entjic^en.

©in £>au» Oon une/ljörtcr ^rad)t mar ba^fenige, wcld)cö einige 3af)rc

fpäter, nämlid) 53 o. C£l)r., bcrfclbc ©lobiu* oon 3)?. 3Iemilius Scauru*

für nid)t meniger aU oicrjel)n SJciÜionen ad)t^unbcrttaufenb Sefterftcn

(gegen 2,600,000 2)iarf ) ermarb. 9lud) bie^ nuife in ber 9cälje ber

fd)on genannten Käufer unweit ber ^eiligen Straße gelegen Imben, „too

man oon ber Summa Sacra Via in bie nädjftc ®affe linfö einbiegt", unb

tfoax au ber Stelle cineö alten £aufc3 be^ C£n. Cctaoiu*, Scftegerö be*

^erfeu* oon SKaccbonien, weld)c$ Gicero al* „auf bem ^alatium" gelegen
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558 R. Schoencr in Horn.

bcacicfjnet. Scauru$, ber aU 9lebil im $>af)rc 58 einen foloffalen 9luf;

manb gemacht unb für bic bicrmödjcntlidjen Scftfpiele eigens ein präd):

tigeö Sfjcatcr erbaut Imttc, fdjmütftc nadjfjer mit ben für baäfelbe ange;

fertigten Statuen unb Säulen, Saufenbcn an ber fotoie ben ©emälben,

Sftofaifcn, Spiegelfdjcibcn u. f. m. ben genannten ^Salaft. 3m Atrium

besfelben $. 53. ftanben brci^unbertunbfedjjig Säuleu au3 fogenanntem

tucullifdjcu üDcarmor, 38 Fuß l)od), bic eigene oon ben SRilinfeln Ijerbei-

gefdjafft maren unb bereu £ran3port bie Straßen befdjäbigt f)attc.

SSenn mir nod) ermähnen, baß aud) (Satilina, SDcilo, 9)?. Sfatoniud ber

Sriumoir unb Xi. ßlaubiuS 9lero, ber SSatcr be£ Xiberiuö unb £rufu£,

auf beut ^alatin gemofjut fyabcn unb baß mäf)rcnb ber 3af)rf)unbertc ber

SRcpublif nod) ocrfdjiebcne Scmpel, namentlid) ein berühmtes £>ciligtl)uut

ber (Großen ©öttermutter (Jubele 191 ö. (£t)r. unb ein foldjeö be» 93accf)us

bort gegrünbet morben finb, fo tonnen mir nun 51t ben bebeutenberen

bauten ber eiferet übergeben.

£er jefcige oon ben garitefe angelegte ©ingang sunt Malaiin liegt

an ber Siorboftfctte ganj nat)e bem Xituäbogen, alfo unmeit be$ alten Sluf;

gangem jur Porta Mugiouis. 2Bcnn man bic Freitreppe tyinaufgefticgeu

ift, oberhalb bereu auf autifen ©emölben, oon Blumenbeeten unb immer*

grünen Bäumen umgeben, bic l)übfd)e Sofjnung be3 $irector£ ^ictro

9tofa liegt, unb fid) oon Ijicr au$ linfäf menbet, fo ftel)t man nad) menigen

Stritten uor bem Unterbau cinc3 mäßig großen ScmpelÖ, oor beffen

Front bic Stelle eines alten Xl)ore3 unb ein Stürf einer Fafyrftraße an*

ungcmöfjnlid) großen polugonen Stcinblötfen 311 fct)cn ift. finb ber

uralte Xempel bc$ Jupiter Stator, ba$ palatinifdje Xlmr unb ber Cli-

vus Palatinus, ber Oon ber Sacra Via, bie Nova Via burd)fd)ncibenb,

nad) bem £>ügel l)inauffül)rtc. 3Mc Dcrtlidjfcit mirb mit ben beutlid)ftcn

3ügcn oon Doib in einer Stelle befdjricbcn, meld)c megen einer $(nbeii=

tuug ber £agc beö 5lugnftcifd)en ^alaftc* merfmürbig ift. ^er 3?id)ter, ber

am unmirtl)lid)cn Straube be3 fdjmarjcn ÜJcecrc* in ber Verbannung lebte,

fenbet ba* brittc Bud) feiner 2raucrgebid)te nad) 9tom unb läßt c3 auf bic

Frage nad) bem SBcge 311m iaiferlid)cn
s
}*alafte bie Wntmort erlmlten:

„$icä finb bic Foren bed (£äfar,

Tic3 bic Strafje, bie nad) £>ciligtl)ünicrn benannt.

XicS ift ber 5kfta
s
4>latt, bic baö Feuer unb ^allaabilb Ijütct;

$>icr war ber fleine ^lalaft Wnnta*, bc* 9Htcn,«bcrcinft.

3c|jo tuenbe jur fliehten : t c r ift be* $alatium8 Pforte,

Jupiter Stator, unb r>ier legte ben cyrunb mau jnr Stabt."

$ic topograpl)ifd)C Sdjilbcrung tonnte faum beuttidjer fein: Born

Forum fd)lägt mau bie ^eilige Straße ein, gcl)t am Beftatcmpcl unb

ber SRcgia oorüber, biegt rca>? in beu Clivna l'alatinus ein unb ftcljt

Oor bem Zijoxc unb bem Statortcmpct.

^aß nun aud) ber ^alaft bc^ Sfoguftud ualje babet gelegen Ijabcn,
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Der palatin unb feine Ausgrabungen. 359

menigftena oon tjier au* beutlid) fidjtbar gcroefen fein tnufe, leljrt btc

weitere Sefdjreibung Ootb*. $a* $ud) ruft au*:

„Staunenb berrad)t' id) bie Singe; ba fallen mir glänjenb tn'8 9luge

^foften, ronffenge^ert, göttcrroürb'gen s#alaft*.

3ft baä SupiterS fcauiV — |"o fragt' id); cä fd)icn meinem Sinne

(Sin SBa^rjeiaVit baüon jener eidjene firanj.

911* mir ber fcerr mar genannt, fo rief id): 9iid)t alfo irrt' id);

2Bat)r ift'S, batf ber s
#alaft 3»Pitcr* SBofjnung ift!

©arum alfo öerberft gepflanjtcr Üorbccr bie Iljürc

Unb ber fdjattige Baum franst ba* erhabene $>aar?

Gtroa weil biefe* $au« beftänb'ge Iriumph,e oerbiente?

Cber rocil cä geliebt fteta ber Icucabiftfje ©Ott?

3ft e$ ein fafttjau* jelbft? Verbreitet ci überall gefte?

3ft eS beä ^rieben* ©ilb, beu c* ben Säubern befd)eert?"

Q$ ift fd)on gefaßt morben, bajj OctaDianuS, at£ er foutn beu SBeg

jur SlUeinf)crrfd)aft betreten battc, fein £mu$ auf beut palatin einem

^alafte umfdjuf. $cr fluge 9Rann unterließ nict)t«, ma£, of)ue $crbad)t

unb 9ttifeftimmung ju erregen, feiner Stellung aurf) äufjcdid) Slnfeljen unb

SBeitje geben fonute. ©r uermieb in feinem &aufe alle überflüffige unb

übermäßige ^radjt; tuol)t aber mnd)tc er e* anfetjnltd) unb geräumig

genug, um meljr al$ ein bloße» x
J>riDatf)au3 51t fein. (£r empfing bort

bie Beamten, bie fremben dürften unb Gfcfanbtcn, l)iclt bort $erfamm=

lungen unb Verätzungen ab unb berief in fein .§nu* ben Senat. ©0
erfjielt baäfclbc einen ganj tjcrüorragenbcn Cljarafter, tuurbe geunfferma&en

511 einem 8taat£gcbäubc, unb al£ nad) bem Xobc bc£ Uepibud im %a\)xc

12 0. (Sf)r. Äugufruö bie b,ol)c SBürbe be$ s
4?ontifcr. SRagimuä mit feinen

übrigen Söürben oereinigte, rtmfjte er feinem §aufc fogar eine tjeilige

Söebcutung &u geben. (£r erflärtc nämlid), um nid)t in bie alte 9(mt^-

motjuung beö Cberprtefter* neben bem Sßeftatcmpel $ief)cn 511 muffen, einen

Ifjeit feincö "^alafteä 511m öffentlichen ©cbäube, ba in einem fotdjen ber

^ontifer. 9J?ajimu3 toofjnen mufjte, unb errcidjte bamit, baß burdj jene

SBürbe, tucldje aüe folgenben ^ntperatoren beibehielten, nid)t bloö feine

$erfon, fonbem aud) ber faifcrlidjc s
4?alaft eine rcligiöfc 95kü)e empfing.

Ginc aubere äufterlid)c 9lusf5cid)nung, auf tuclct)c bie oben citirten

Sßerfc DüibS anfpieten, hatte ba$ .§au* fd)on nad) feiner Söollenbung im

3ctf)re 27 ü. (£b,r., in welchem beut Imperator t>cr Sitel „Sluguftus" bei-

gelegt tuurbe, erhalten. 9luf ©enatsbefd)lu& nämlid) tuurben öor ber 2^ür

jtuei Lorbeerbäume gepflnn^t unb über berfetben ber (Eidjenfranj mit ber

9tuffd^rift Ob Cives Senates, bie 3(u^eid)nung für"Rettung uon römifd)en

bürgern, angeheftet, tt»a^ €»ib aud) nod) in beu Sorten ermähnt, mit

tucldocn Apollo bie Daplptc über il)re Vertuanblung in einen Lorbeer tröftet:

„9tn ben erhabenen ^foften als treuefte 23äd)terttt mtrft bu

Vor ber 5l)iirc nun ftclj'n unb inmitten beu Gidjenfranj fd^fl^en."
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3u bicfcm $anfe Wohnte 9(uguftu3 bis 511 feinem Xobe, alfo oicrjig

3af)rc long. 9cad) feinem Xobc ftanb e3 lange unüerfcl)rt, nnb nod) 51t

$abrimt8 ßeit würben TObel unb (#erätl)fchaftcn aus WuguftuS ©cfi&

barin gezeigt.

*8on feiner inneren Einrichtung wiffen mir, bafj es, mic bic meiften

Käufer, ein s
4>criftt)l, b. I). einen Don einer Säulenhalle im SSicrccf um;

gebenen (Gartcnhof mit einer Fontaine f)flttc. $m Sommer ruhte er oft

bei offcnftcfjenbcn £f)üren im Schlafzimmer ober and) im ^kriftnl fclbft

bei bem plätfdjcrnbcn Brunnen, wobei er fid) oon einem SflaOcn fädjeln

lief?. SSierjig S^hre fofl er l)ier baSfelbe Schlafzimmer benufct haben.

9cur, wenn er franf war, 50g er oor, im $aufc feiaed Sertrauten SJcäcena*

ju weilen, wa* fcltfam erfdjeint, ba bod) feine ®emal)lin iiioia immer

um ihn war. $ic ©einigen wohnten mit in bem ^Salaftc. So feine

©tiefföf)uc, feine £od)tcr Sulia mit ihrem (Gemahl ^Marcellus, ben ber

8aifer aboptirte, feine Gnfcl unb aud) fein 3clbf)crr Agrippa, ber jmeite

®emaf)l ber Sulia; biefer feit bem 3at)re 25 o. Sf)r., als bas frühere

£au$ bcS Antonius, welches er unb 2Keffala im 3. 'M) zum ®ef$cnf

erhalten Ratten, abgebrannt war.

Sinb 9teftc beS Auguftus^alafteS oorhanbenV Unter ben jefct oor

uns lic'gcnbcn Ruinen in ben farnefifchen (Gärten, namentlich in ber Sftähe

beS StatortcmpclS, wo er nad) Doibs ©orten oermuthet werben müfjtc,

finbet fid) nichts, waS man bafür tjaltcn fann. dagegen ift unterhalb

beS (Safino ber ehemaligen Sßifla SJciüS unb SRaucoureil, beS ic^igen

Salcfianerinnen:$loftcrS, bei ben feit 1777 angcftcfltcu 9iad)grabungcn

ein groficS smciftödigcS (Gebäubc entbedt worben, beffen uottftänbigc in

ber oben erwähnten heimlid)en SBctfc gewonnene ^JMäne in (Guattaniä

„Monumenti inediti Nov. 0 Die. 178.V herausgegeben finb. 3McfcS nad)

feiner AuSplünbcruug wieber ocrfd)üttcte unb jefot nnaugänglidjc (Gebäube

wirb, l)Ml }rtffld)Iid) wegen ber mit ben SBauten AgrippaS übcreinftimmen=

ben 3iegclconftruction, oon Einigen für ben ^Salaft beS AuguftuS gehalten,

dagegen fct)eint feine bcbcutcnbc Entfernung 00m Statortempel unb ber

Porta Mugonia ju fprechen, obwol es nid)t unmöglich war, wenn feine

anberen ©cbäube bajwifchcn lagen, aud) oon bort aus feine gront

51t crbliden. (Sine Entfd)eibung ber gragc mu| oon ber 28icberaufnat)mc

ber Ausgrabungen in ber SSilla SKiHs erwartet werben. (Gegenwärtig

finb nur wenige 3immcr beS unteren ©cfdjoffeS, baS nad) allen 58cfdjrci=

bungen oon grofjcr bracht gewefen fein mufe, unb auch "«* ben

ftloftcrinfaffen, jugänglid). 2)aS obere ift serftört, unb an feiner Stelle

erheben fid) ernft bie mächtigen Euprcffcn, bie glcid) Sd)ilbwachcn läng*

beS föanbcS einer ^erraffe fteljcn, welche oon einem gewaltigen 3iegel=

unterbau getragen wirb unb eine herrliche AuSfid)t über ba* Xl)al bcS

Eircu* SttajimuS unb bic grünen Abhänge beS Aocntin gewährt

3n bemfelben ^aljxc, i" welkem CctaoianuS bic Erweiterung feinet
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nltcu oom SBlifoc getroffenen £>aufc* in'ä Singe fafjte, gelobte er audj nnf

bcmfclbcn Xcrrain einen Sempel für Slpollo 511 erbauen, nodibent bic

$arufpiccö erflärt l)atteu, ba& ber öott bnrd) ben $8lifcid)lag fid) fclbft

jenen Crt ausgewählt l)abc. Cctaüianu* bewies babei nin fo größeren

(Eifer, al$ er bem Apollo ganj befonberä ergeben war unb fid) fogar gern

für einen Sol)tt besfelbcn halten lieft.

Söefanntlid) fdjmüdtc unb oergröfeerte Octaoian nad) bem Siege

bei Slctium ben bortigen berühmten Slpollotempel, unb brei %al)xt ipätcr,

28 0. (£I)r., iüctf)te er ben auf bem palatin feierlich ein. 9lud) oon

biefem ift bis 5ur Stunbc nod) nicht» aufgefunben worben; bie 33er-

muttjuug fpridit bafür, bafe aud) er im ©ebietc ber SßiUa SOhll* fid)

finben wirb.

OJottcötjau^ mar groß unb prächtig, wie e3 fid) für ein juglcid) jut

i8crl)errlid)itng ber neu entftanbenen 3Jconard)ic beftimmte* 9$otio:.§cilig--

tt)um steinte. ©ä" wor aui? 9)carmor oon S!una crridjtet, unb feinen ©icbcl

frönte eine Statue bes" ^t)öbue auf einem oergolbcten Söiergefpanu. £cr

SSorplafc, bie oft genannte Area Apollinis, war oon einer £>allc au3

afrifanifetjeu 2Jcarmorfäulcn mit ücrgolbcter Gaffettcnbedc ciugefdjloffen,

unb f)ier ftanben jwifdjen ben gweiunbfüiifcig Sauten ber einen Seite

bic Stanbbilbcr be3 $auau* mit gejüdtem Sdjwcrt unb feiner fündig

£öd)ter, ilmen gegenüber in ber 9lrca bie fünfzig Söhne beö Slegrjptuä

auf bronjenen hoffen. 3u ber SJiittc bcS ^lafec» fal) man eine SOZarmor;

Statue be» leierfpielcnben $lpotlo unb um ben Elitär am $ufec ber Semper

ftufen oicr eherne Stiere oon bc* berühmten üftnron $attb. $ic Pforte beö

Scmpcl* war mit (Slfenbeinreüefö gefdjmürft, welche bic SÖcrjagung ber

©allier aue" $clpf)i unb bic Üöbtmtfl ber ^iobibeu barftellten.

5(m 3>nncru ftaub bic maieftätifd)C ©eftalt Apollos" 5Wifd)cn öatona

unb 3)iana, angethau mit bem langen ©ewattbc be3 ISitrjaröbcn unb in

bic Saiten ber Ünra greifenb, ein SBcrf bes ScopaS, unter beffen 23afi»

bic fibt)Uinifd)cn
s«büd)cr oerwahrt lagen. Ten s3taum fdjmüdtcu 3)rci;

füfjc, bic StugttfhiS nad) ber (Juifchmcljung ber ihm fclbft errichteten

filbernen SBilbfäuIett hatte hcrftcllen [äffen. 3«" Mtlcrljciligften ftaub ein

Sianbelabcr in gorm eiltet kannte*, oon beffeu .ßn>cigen Sampelt in ©c-

ftalt oon 3(cpfcln l)erabl)ingcu, einft oon 9lleranbcr bem ©rotten bei ber

©rftürmmig ^l)eben^ erbeutet unb bem Slpollotempcl im fleinafiatifd)cn

ft>uc gefdjenft.

3n Skrbinbung mit bem Icmpcl hatte ber ftaifer bie beibeu Be*

rüt)intcn ^ibliotljctcn, bic latcinifd)c uttb bic gried)ifd)c, gcgrüubct, meldic

ben saljtrcidieu in SRom lebeuben ©clcbrtcu unb Sdjriftitellcrn baä Stip

bium unb bie gorfcfjnng erleichterten unb oiel sunt 2(uff<fjttmng ber ls*itc-

ratur beitrugen. 3» ben 93üd)crfälcn ftanben Porträte ber berühmten

Scbriftftellcr unb eine Statue bc* Maiier^ aU iHpollo. — 3« einem

Saale mit fladjrnnbem 9lbfd)lin\ ber an einen anbeut aljnfidjen anftö^t
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unb naf)e bcr SRittc bes Sübwcftranbcä unweit bc3 ocrmcintlidjen $aufc£

bc* SluguftuS liegt, f)at SRofa bic 93ibliotl)ef erfennen wollen. 3)od) ift

biefe Söeftimmung ebenfo fragtid), wie bic best anbern mit runbumlau;

fenben Sifcftufen oerfcf)cnen als „Slfabcmie". S5eibc fjaben ctma 20 Htteter

yänge unb faft bic gleite ©reite unb finb uon sJ?9t2B nad) SSO
gerietet.

$er Xempcl brannte im 3al)re 303 n. (£f)r. nieber, Wobei mit

2Rül)c bie fibnUinifdjen ©üdjer gerettet mürben, unb ift, ba lauter djrift--

lidje ftaifer folgten unb 394 burd) 2f)cobofiu3 bic Ijcibnifdjcn Xempcl

gefdjloffcn mürben, mot nidjt mieber aufgebaut morben. Gr mu& mit

bcr "J?orticu* unb bcr 93ibliotf)ef auf beut Xcrrain ber ©illa 2Jliü# unb

beä an biefetbc anftoftenben gleid) it)r jefct unjugängiidjcn unb nodj bcr

grforfdnmg Ijarrcnbcn fclofterS S. ©onaoentura gelegen fjaben. ©ei bcr

(Srbauung beä teueren um 1675 tmt man oicle Spuren oon $rad)t=

gebäuben mit heften foftbarer ftufeböben unb Sculpturcn aufgefunben,

baruuter Säulen uon afrifanifdjcm 2Rarmor unb nad) ftlaminio *8acca3

Sßerfidjerung ad)tjet)n bis swansig weiblidjc 3Jiarmortorfcn , bic er für

Simeonen l)iett, 83iand)ini aber mit größerer 28af)rfd)einlidjteit für 9tefte

ber Xanaibcn aus bcr Xempelporticuä erflärtc. ©iand)ini gibt fogar

einen $lan be3 Xempete mit einer runbumlaufcnbcn $atle unb jwei

Säten, weld)c benen in ben farncfifcfyen (Härten ät)nlicr) finb unb bejic^t

fid) babei auf ältere Untcrfudjungen be£ s#anoini, bcr nod) Stefte baoon

gefeljen f)attc. Xod) betoeift nid)t3, bnfj bic« nid)t cbenfomol bcr Skfta^

tempel ober bcr ber ©nbelc l)ätte fein fönnen.

Xen SBeftatempel f)attc SluguftuS auf bem oou ifmi getauften OJrunb

neu crrid)tct, ben bcr Göbclc erneuert. X>cr lefctcrc mar im Safjre 204,

att man in ber 9?ott) bc3 fjannibalifd)cn Sriegeä ben fd)marjen Sftcteorftein

au« ^ScffinuS, baä ©Üb ber „©rofjen ©öttermutter üom nadj 9lom

gebraut fjatte, in Singriff genommen unb breijctjn Sa^rc fpätcr gemeint

morben. Sd)on SJtctelluS tmtte einmal erneuert. Sin bic Ucber=

füljrung bc$ ©ilbeS fuüpfte fidj bie Grilling Don ber munberbaren

Xljat bcr ©eftalin Glaubia, bic auf einem capitolinifdjen Relief bar=

geftcUt ift. »I* basi Schiff mit ben Heiligtümern auf einer Untiefe

im Xiber feftgefaf)rcn mar, marf fic, bereit SRuf einigen SHafcl erlitten

fmttc, bemfelben it)rcn ©ürtcl ju unb 50g es unter bem SRufc: „Solge

mir, fo wabr id) eine reine Jungfrau bin!" oormärt*. — ©or bcr Sd)lad)t

öon SUlutina 43, in golge beren ber neunsefjnjäfjrigc Cctaoian fein crftcS

Gonfnlat errang, foll bic ©ilbfäulc bcr dijbclc, bie nad) Cften flaute,

fid) nad) Söeften gemenbet Imben. Sic mufj nod) im %a\)xc 394 geftan-

ben l)aben, benn es mirb crjäl)tt, bafe bamalö Serena, bc^ Stilid)o grau,

eine foftbare ^alöfctte berfclbcn abgenommen Ijabe.

Slud) biefer Xcmpel fdjeint ein SRunbtempel gemefen 511 fein unb

uebft einem 93acd)mM)ciligtl)um am Slbtjangc nac^ bcr Via Sacra, üiellcidjt
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wo fid) oon biefer ber Clivus Palatinus absmetgte, gelegen ju tjaben.

$>enn eä wirb faum ein onberer als biefer fein, beffen Sföartial (5r;

Warnung tlntt, inbem er feinem 93ud)e ben SSeg $um ^alofte 2)omitiand

betreibt, ber mit icnem bei Doib betriebenen tjööig übercinftimmt.

er fagt:

„SBeldje Straße bu nimmft s' — ?lm nafjen Xempel bc« 6aftor,

•flm jungfräulidjen $auS ^efla« getje öorbet.

Steig' auf bem ^eiligen 2Beg jutn ^alatium auf, bem oereljrten,

SSo beS oberften fcerrn ©ilbnife am meiften erglänzt.

Unb nierjt balte bid) auf bie 3Raffe be§ Straelen!oloffeä

,

5>eu ti freut, baß er felbft SRIjobuS' SBerf überragt.

Siege bu ab. roo ba3 fcauS fid) be§ fcudjtcn ütiäu§ ergebet

Unb, forqbantcnbemalt, ^tjbeleö ßuppclgebäu."

93on bem Xempel ber Suoentaä, weldjen 2luguftu£ auf bem ^alattn

gegrünbet, ift bis jefet nidjts gefunben. dagegen barf man glauben, einen

älteren Xempel wieberentbedt jn fmben, unb jwar ben be3 Jupiter Victor,

weldjen C. Sabtu^ SRuüianuä in ber fdjwercn ©djladjt oon ©entinum

295 gelobt r)atte. @r liegt auf bem nörblidjen Xfyeile ber SBeftfeitc,

wo nod) baS $8er$eid)nife ber Siegtonen in ber 3cit ©onftantinä tfyn

nennt, ©ein fjotjeä Sitter beWeifen bie SRefte einiger urfprünglid) mit

©tud überzogener ^eperinfäulcn foWtc bie großen Xuffblöcfe ber Sunba;

mente. $er faft quabrattfdje Unterbau, bei einer föeftaurirung mit einem

SRarmorpaoiment umlegt, ift üotlftänbtg ermatten. 26 ©tufen fütrren in

fünf $bfäfcen Oon SBeften f)er ju feinem Eingang cjtnauf.

Wad) SluguftuS beftieg fein ©tief; unb SIboptiufofm XiberiuS, ber

ßiöia ©ofm, ben (£ftfarentf)ron unb richtete fid) mit faifertta^em ©lanje

auf bem palatin ein. Ratten bie Anlagen bec SluguftuS' Wefentltd) bie

füblidje #älftc beS oon einer ©infenfung burd)fd)nittcnen £ügcl3 ein-

genommen, fo naf)tn nun XiberiuS faft bie ganjc 9*orbf)älftc, fomeit fie

ntcrjt oon #etltgtpmern befe|t mar, für ftd) in Slnfprud). 55er a\i&

gebefmte Sßalaft, ben er, maf)rfd)einlid) in ber ©egenb bc£ oon feinem

SBater 9tcro ererbten |>aufe£, aufführte, ift bie beträct)tlicrjftc 9hüne ber

farnefifdjen &arten, bod) ift nidjtä als bie mädjtigen ©runbmauern nebft

mehreren burdjfreusenbcn Sorriboren be# (SrbgefdjoffcS unb einer 2tnaaf)l

oon flctncn Slufeenjimmern erhalten. $tefc wie bie (Sorriborc ftnb gc;

wölbt, j. £f). nod) mit heften ber ©tudtrung unb ber Sftofatffufcböben

oerfcljen, geftatten aber feinen ©cfjluf} auf ifyrc einftige S3eftimmung.

Xcr größte £f)ctl ift nod) mit @rbe angefüllt, unb bie (Gewölbe tragen

einen ©arten, tu weldjem bie Börner ©ouutagS unter blüfjenbeu SRofen,

Oleanber unb immergrünen ©idjett fpajiereu getjen, otjne an beu furdjt;

baren rätfifclrjaften 9)iann 311 benfeu, ber oon tjicr au5 bie cinfid)tigftcu

unb fcgen»rcid)ften 2(norbnungen in baö gewaltige fRcid) erliefe, unb

bann tuieber feine Umgebung mit ftnxfyt unb ßntfe^en erfüllte, ©eine
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fd)retflid)ftcn 2f)aten faf» freilieft nid)t 9tom, fonbern bic fdjöne 3ufcl

Gapri, auf ber er bie legten elf 3a$re feine* mijjtrauifd)cn öretfentbum*

Subradjtc.

dagegen [{rieften bie Sollseiten unb Kreuel be* eiteln SBüftling*

Galigula fid) l)auptfäd)lid) auf bem s£alatiu ab. Sic foloffalen Pfeiler

unb Wölbungen, bie und bei ber sXnuäl)erung Dom ftorum ^er juerft in'*

Äuge fallen, bie tjoljcn übereinanber gctfjürmteu ®cmäd)cr unb Untere

gefd)offe, auf betteil jefot ba* Gafino ftel)t unb bie burd) bie farnefifdjen

Zulagen 511111 Sl)cil in ©rotten unb Souterrain* Oermanbelt maren, ges

boren ben Sauten Galigula* an. Son unfinniger Serfd)roenbuug*: unb

33aufud)t erfaßt, bcl)ttte er ben tiberianifdjen ^?alaft nod) weit über

bie 2fbf)ängc nad) beut fforum fjin au*. Scr Clivu.s Yktoriae, ber

$ain ber Sefta oberhalb ber Via Nova unb fclbft ber an ber 9lorbfpi§c

licgcnbe oon Xibcriu* erbaute Xcmpel be* 5luguftu* mürben oon ben

Söölbungcn bc* neuen ^ktaftc* überberft. Situ befanuteften ift fein un=

finnige* Unternehmen, biefe* £>au* burd) eine ^fcilcrbrüde mit bem

Xempel be* Jupiter auf bem Gapitot 311 uerbinben, au* ber erflärten

9Ibfid)t, einer Ginlabung be* ©ottc*, mit beffen Silbfäule er oft fprad),

ju folgen unb leid)ter mit tljm 511 oerfebren. Sic riefigen yiufafcpfcilcr

biefer Srürfc unb fclbft ein Sf)cil ibre* Sftarmorgelanber* finb nod) oor:

baubetr, cbenfo Ruinen be* s
^alafte*, meldjer fid) bi* jum Scmpcl ber

Sio*curen am gornm au*bel)ntc unb ben lederen al* Seftibulum nod)

mit umfaßte. SJiobcruc .päufer finb auf unb jnrifdjen bic Ruinen gebaut,

unb ein paar gewaltige SDcaueru nmfdjticfjcn jefct ein Orangengärtd)en

biutcr ber ftird)c S. Flavia SHbcratrice. — 3u einem üerbedteu Crange

be* sJ?alatin*, oermutl)lid) in einem ber tiberianifdjen Gorriborc, mar e*,

ton Galigula, au* bem Gircu* surürffebrenb, oon ben Scrfdjmorcncn cr=

morbet murbc. Seine ücidje lourbc eilig nur l)alb oerbrannt unb uotb-

bürftig ocrfd)arrt, fein Slnbcnfcii oermünfebt, fein 9hmc auf 3}ioniimeutcu

üertitgt. Wenige Silber finb oon il)in oorbonbeu. 5lber bie Siiefett«

trümmer be* s£alatin* illuftrircu and) biefe* ©abnmi&igcn ßJefdiidjte.

25er Cbeim be* Grmorbeteu, ber blöbfinnige Glaubiu*, mar in ber

^Begleitung Galigula* gemefen unb hatte fid) au* 9lngft in ben s£alaft

gcflüdjtct unb in einem Grferjimmcr oerfteeft. ^ammernb beroorge^ogen,

marb er oon ben ^rütoriauern in iljr iiagcr gefübrt unb 511m .Staifer

auögerufen. Wm nadiftcn läge, nad)bem fein ^agen befiegt mar, febrte

er in ba* s4>alatium ,yirürf unb liefj fid) bort 00m Senate bulbigeu.

9iad) feinem glcid)fall*5 im ^alatium unb \xoax burd) feine ?yrait

9(grippina ocranlafrteu gemaltfamen Sobe muvbc basfelbc bie SRcfibcns

Sftero* unb bamit ber Sdiauplaft nie gefel)ener Crgicu, üppiger Scfte unb

bietet ber cjcentrifdjcn Scenen, burd) meldje ba* ßeben biefe* ftaiferä

bc^cidmet ift. Seiner SDfafUofigfcit unb ^radjtliebc genügte t>a* SBor=

baubene bei rocitem nidit. 23a* an s
4>rioatbau fern ctma nod) auf bem
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nörblid)en Xfyetle beS v#alatinS ftd) befanb, mufjte meinen, um feinen

(SrmetterungSbauten SjSlafo ju fcfyaffen, bic er mit aus bem ganjen SRcidje

jitfammcngcrafftcn ftunftmerten fdjmütftc. %a ber Halalin genügte tbm

nid)t mcfjr. (Sr baute fid) bic fogenannte Domus Transitoria, bog

„$affagef)auS", melaVs ben i*alatin mit ben „©arten beS aJcäccnaS" cmf

bem (SSquilin berbtnben folltc, uub nadjbem bteS burd) ben gro&en SBranb

beS 3af)rcs 65 jerftört mar, legte er bog berühmte unb berüchtigte

„®olbenc $auS" an, meldjcS an Ausbeutung mie an tocrfdjmenbertfdjer

^rodjt alles Xagemefcnc übertraf. (SS mar eine ^arfanlage mit Mügeln

unb Xtjätem, Siefen unb SBoSquetS, Springbrunnen, Seen unb ben »er-

fd)iebenftcn (Sebäuben, bie öom ^alatin ftd) über bic ganje SSelia unb

bic ßartnen bis meit auf ben @Squilin hinauf erftreeftc. $a$ Atrium

befanb ftd) ba, mo jefct bie 9teftc beS f)abriauifd)en $BcnuS= unb föoma;

tempelS ftcfjcn. %m Sßeftibulum ftanb bie 120 gufe f)o!je eljerne öer=

golbetc Statue SßeroS als (Sonnengottes mit bem Strafjlenfranae, beren

93afiS man oor bem (Joloffcum fief)t.

$aS ®olbene #auS fyatte ntd)t üiel längeren SBeftanb als bie |>err-

fd)aft feines Urhebers. An ber Stelle beS großen SeidjeS erbaute SeSs

pafian baS Ampfjitfyeater, über einem Xfjeil ber ©ebäube XituS feine

58iiber. ®ic faiferlidje SRefibenj marb mieber auf beu ^alatin befd)ränft,

aber ctmaS nad) Sübcn »erlegt, mo Domitian ben neuen glanjüoöcn

©ebäubecompler, oollcnbete, ber unter bem tarnen ber flaoifdjen ^ßaläftc

beu befterfjaltcnen ber neueftcu Ausgrabungen ausmacht. (£r liegt

jttüfdjen bem tiberianifd)cn unb bem auguftetfd)cu $aufe, tljeilroeifc nod)

unter bem (Gebiete ber 93itta SJfillS. Sein Atrium beginnt unmittelbar

beim Statortempel uub ber Porta Palatii unb erftredt fid), an ben

Tempel bcs Setter S3tctor angelehnt, bis an ben Sübroeft^Abljang beS

SBergeS.

$anf ber guten Gonfcrbirung finb mir l)ier fogar im Stanbe, bic

einjelnen Zäunte, meiere im ©ro|cu ein Abbilb beS geroöfjnliajen römifcf)en

£aufcS finb, ju beftimmen.

£te £aupttl)eile beS römifdjen, allcrbingS früf) nad) gried)ifd)cr

SBctfe mobificirten #aufeS finb, wie mir cS in ^ompcjt burdjrocg finben,

bie jmei fjintereinanber liegenben rectangulären $öfe, bas Atrium uub

baS ^eriftül, betbc oon einer bebedten &aHe umgeben, auf meldjc bic

Limmer münben, unb burd) ein smifdjen beiben liegenbcS ^auptjimmer,

baS Sablimim, oon einanber getrennt.

$aS Atrium fel)It bei bem flaoifdjen ^alafte. dagegen finb alle

anbern Sljetle, natürlid) öcrgröfcert unb ben Söebürfniffen ber faiferlidjen

Steftbenj, in melier bie Regierung beS SRcidjcS concentrirt mar, angepaßt,

ifnrcm ^lanc nad) mol)l 511 erlernten, ba fclbft bie SPiauem bis sur $öfje

oon 3—6 SDcetcrn erhalten finb.

Auf bem ebenen Sorplafc am palatinifcfjcn Xf)ore fteljcnb l;at man
Wotb nnb Süb. VI, 18. 2 r

>
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eine fjolje Wampe oor fidj, bie {ebenfalls einft burd) eine Freitreppe ju=

gänglid) war. SJon iljr au« tritt man burd) weite Xfjüren in brei

nebeneinanber tiegenbe unb aud) unter fid) cotnmunicirenbe Säle. 15er

größte in ber SKitte, im ^rioat^aufe ba« Sablinum, ba$ Gabinet be$

^auö^errn, ift ^ier al§ %f)xon- unb Cmpfangäfaal ju beuten, beftimmt

ju mistigen föegierungäfunctionen unb Stepräfentationen ber faiferlidjen

9Had)t. Sin ben SBanben finb rcdjtS unb linf« abwcd)felnb oieredige unb

runbe 9tiid)en, weldje mit (Statuen gejrert waren, ©inen $ercule3 unb

einen S3acd)u$ oon SBafalt §at man umgeftürjt bort gefunben. $ln ber

SRüdmanb bem ©ingange gegenüber ift eine grofje fjalbrunbe Üftifdje für

ben Xf>ronfife bes SmperatorS; bort fietjt man tiefte be3 Sufjbobenä unb

ber SBanbbcflcibung, bie burdjweg au3 oerfdijicbenartigem buntem SRarmor

beftanb. 9tad) bem 99ericf)te S8iand)ini$, melier ber $u£grabung im

Safyre 1720 beiwohnte, würben bafclbft nodj fedjjefm Säulen oon ©iaflo

antico, ^aonaj^o unb anbern 3flarmorforten mit uim Hkü außer:

orbentlid) funftreiet) gearbeiteten 93afen unb Kapitalen aufgefunben, welche

oor ben 9lifd)en ftanben, fowie 5af)Ireid)e HJiarmortafetn oon ber 2Banb=

befleibung. &\ot\ ber fd)önften Säulen, 28 palmi f)od> unb 3,25 im

$urd)meffer, würben für 3000 oenetianifdje 3ecd)inen oerfauft. 2Bo finb

fie unb ber übrige föeidjtlmm fyingefommen? 3Han fieljt jefct nidjt öiel

mcfjr als bie 3icgclmauern, biefe aber mit ber jener 3eit eigenen Soübität

unb 2Reifterfd)aft conftruirt, meldjc fie faft neu erfahrnen läfjt. — $er

(Saal ift 150 röm. gufj lang unb 120 ftufj breit.

3^m jur 9led)ten liegt ein fleincrcr oblonger Saal mit ©puren

jweier Säulenreihen unb einer ersten Jjalbrunbcn Xribüne, ju welker

man, gerabe wie in ber ©afilica oon Pompeji, auf jwei ^alboerfterftcn

formalen feitlic^en Xreppen Ijinauffteigt. Offenbar f>aben wir aud> Ijier

eine Safilica oor un«, in welcher ber ßaifer 9tec^t gefprodjeu $at, unb

ber SReft einer marmornen ©itterfdjranfe fann, aud) wenn er nidjt an

Crt unb Stelle gefunben fein foßte, fcfjr wof)l fiel) bort befunben Ijaben,

um ben SRaum für bie Parteien oon bem ber 2lboocatcn ju trennen.

Auffällig ift ein t»ot)cr ftarfer 3icgctpfcilcr in ber oorberen nörblidjcn

(Stfe ber Safilica.

SinfS oom Xablinum befinbet fid) ein nod) fleinerer mit mehreren

^inter^immerdjen in SSerbinbung ftcfyenbcr Saal, welcher jefot al« Lararium,

b. 1) $au$fapctle, br^irfutüt wirb; ob mit 9ted)t, mufe baffinftefjen, ba

ber ^ier aufgeteilte fleine Slltar mit ben Stetiefbilbern ber Saren unb

be3 5öwilicngcniu§ nidjt f)ier gefunben worben fein foU.

hinter ben genannten brei Sälen beljnt fid) nun ba« impofante

^eriftül, ein Säulenljof oon über 30O0 D3J?eter au«, oon Welchem

ein $f)eil nod) burd) ben ©arten ber Salefiancrinnen bebedt wirb.

Giuc ^orticu« au6 Säulen oon farifdjcm 9Rarmor umgab Ijicr einen

©arten mit SMumen unb SBafferWerfen, unb ein Södel au« QHaHo
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cmtico jog fid) ring« um bie SSänbc, oon bcm ober nur geringe föefte ju

fefjen finb.

Um baS ^eriftul liegen, toie in allen ^riönt^äufcrn, Heinere unb

größere 3intmer, beren ©eftimmung ficf> nic^t fieser mehr nachroeifen tö^t.

©in großer ©aal auf ber Hinteren ©eite mit SRcftcn eines frönen 9Kofaif-

fußbobenS aus SJcarmor unb Sßorpfmr hat rool als Triclinium, b. 1). ©peife*

faal, gebient; benn er tyat bie für einen folgen übliche Sage mit bem

freien ©lief auf bie ©eetc unb Springbrunnen beS ^eriftülS. £ur

beeilten beS XricliniumS befinbet ftch ein fleincS 3tntmer mit einem er;

höhten ettiptifchen ©affin, baS ganj mit meinem SRarmor ausgelegt ift,

mit ©äulcf)en unb ©tatuen, mahrfcheinlich auch ©emächfen gefchmücft mar

unb in welches ein SSafferftraf)! hineinfiel, beffen bleierne ScitungSröhren

erhalten ftnb. $ier tonnte man, behaglich auf ©tüf)len in ben Sßifchen

fi§enb, nach bem SRahl fich ber $üf)le, beS SBaffergeplätfdjcrS unb beS

©lumenbufteS erfreuen. — 9ln baS ^eriftul ftößt noch ein fleiner $)urch-

gangSfaal, ber eS mit einer nörblichen SlußengaUeric, meldte an ©teile

ber fonft üblichen fauces als Sommunication jmifdjen Sltrium unb

^eriftul biente, oerbinbet, unb neben bem $>urchgangSfaal finb je oicr

fjatbrunbe mit bem SRücfen aneinanbergclel)ute fleine (Gemächer, in benen

man rool exedrae, SRuhepläfce mit bem ©lief in'S ftreic, ju fehen tjat.

$>ie planmäßig fttmmetrifche Anlage unb gleichmäßige Sonftructron

biefeS ^ßalafteS bemeift, baß er in einem 3"9Cf bie zahlreichen 3icgcl=

ftcmpel, baß er mirflid) öon Domitian erbaut morben ift. SSenn er

oon geringerem Umfange mar, fo muß er nict)t biet meniger prächtig

gemefen fein als baS (Mbene §auS. 3>er ©ajmeic^ler HJcartial Oer;

gleist if»t mit einer ©ötterroohnung unb fagt, Jupiter miiffe beforgen,

baß baS #auS fich bis gum §immel ergebe; ber ermübete ©lief erreiche

faum bie gewaltig l)of)ett SBölbungen unb müffc bie golbenen (Saffettem

felber für ben Gimmel galten. @r erroäfmt, baß foftbare« ©eftein au«

Sibfien, ^lium, ©nene, GhioS unb fiuna bort oermenbet fei unb fefct ber

fiobpreifung bie ft rotte auf, inbem er ausruft:

„fciefer «ßalafi, o <5rb,abncr, ber mit bem (Scheitel bie 6terne

mt)xt, ift bem Gimmel gleid), aber ntrfjt gleid) feinem §errn."

3n ber Xfjat mar ber ^alaft, ber auch ben nächften Äaifern als

föefibenj biente, ber Herren ber SBelt mürbig, unb menn fie Don f)ier

auS auf bie feit SluguftuS in SBahrljeit ju einer marmornen gemorbene

unb nod) immer fiel) oerichönernbe ©tabt fjinabblicften, fo fonnten fie

mit nod> größerem Siechte, als bie 2)icf)ter ber augufteifdjen 3eit, fagen,

baß feine ©tabt ber (Srbe 9tom gleich fommc. 9cacf) ©übmeften bliefte

man auf ben SircuS SJcajimuS mit feinen Sriumphthoren unb ben in

ungeheuren (Sllipfcn anfteigenben an ©pieltagen oon einem meerähnlichen

SJeenfdjengerooge erfüllten ©ifcreihen nteber. 3>nt SBeften glitt ber ©lief

über bie #eiligthümer beS Forum Boarium unb ben Oon bunten ©arfen
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belebten Xibcr hinüber nad) bem Saniculum mit feinen oiüenbefefcten

9lbf)ängcn, bie 9lbenb8 in feenhaftem ©tanze leuchteten, unb ju bem ßiraii

in 9tero3 oaticanifchen ©arten, bie einft burd) Saufcnbe »on Gt)riften

als gadcln erleuchtet morben mareu. ftorbmärtS ragten in ber gerne

bie ftatuengefchmüdten Ztyatei bc£ ^ompejuS unb be$ Salbu«, näher

ba$ be$ 9Jcarcellu3 unb bie Prachtbauten beä flogen (JapitolS empor —
SUleS eitel gtänjenber 3Karmor. 2Beld)er SInblitf aber erft in ber Xicfe

gen Horben unb Dften, mo ein Prachtforum neben bem anbern angelegt

mar: ba$ beä (Säfar, be§ SluguftuS, beä ScSpaftan, beS 9terOa, bc§

Trojan — alle angefüllt mit Sempein, Safilifen, Säulenhallen, ©tatucn

unb Triumphbogen 1 ©erabe gegenüber ber gront be3 PalafteS lag an

ber Setia ber impofanteftc aller Tempel SRomS, ber ber SenuS unb

Stoma, üon #abrian 13.r> nach feinem eigenen (Sntrourfe erbaut, unb

neben it)m cnblich erhob fich, ben Patatin noch überragenb, ber SBunber;

bau be3 flaoifchen SlmphtthcaterS. 9(cben ihm unb ben Thermen bes

Situ« oorbei aber fchmeifte ber ©lief, mie jefct, in bie meite Sanbfdjaft,

bie aber bamalS nid)t, mie jefot, melancholifch, öbc unb üerlaffen, fonbern

bis ju ben fernen $Ubanerbergen oon fchimmernben £anbf)äufern bebeeft

mar, bafe fie mie eine gortfefcung ber cnblofcn ©tabt erfchien.

Ungemife ift, ob eine an bie SRücffeite be£ bomitianifchen Palafteä

fich anfchlicfeenbe PorticuS, oon beren (£ipollin=®äutcn einige in £öhe
üon G 3J?ctcrn nod) aufrecht fteheu, fomie bie beiben als „Wrabemie" unb

„Sibliothet" (?) bezeichneten ©äle noch 5U jenem ^ßalafte gehört haben.

T>erfetbe ift über älteren burch ihn ganz oerbeeften Sauten errichtet, bie

jum Ttjeil aus oorfuHanifcher 3eit herftammen müffen, ba fie au$ bem
fpäter nicht mehr üerroenbeten römifchen ©eftein — üom (SaeliuS — be=

ftehen. 5tu$ bem ^eriftul fann man in ein paar höh* untcrirbifche ©e;

mädjer ^inabfteigen, bie 1726 entbeeft unb ohne ©runb mit bem Warnen

„Säber ber ßiöia" bezeichnet morben finb. (Sie finb gemölbt unb hatten

an ber T)edc fd)önc, jefct »erblichene SKalercicn in SBeifj, Stau unb ©olb

bemahrt. Sftan fanb fie ohne Thüren unb genfter, morau* |« fchliefjen

ift, bafe fie nach *>er Uebcrbauung burch ben flaoifchen ^alaft überhaupt

nicht mehr gebraudjt morben finb.

9ccroa erflärtc ben ganzen ^alaft zum ©taatsgebäubc unb liefe baran

fehreiben: Aedes publicae. Trojan unb |>abrian nahmen einige Serän*

berungen oor. Unter ©ommobuS 101 n. (£f)t- fanb ein Sranb ftatt,

unb biefer mirb bie Urfaä)c gemefen fein, mcSlmlb biefer Saifer einen

neuen palaftbau unternahm, ben ©eptimiuS ©cüeruä fortfcfctc unb er*

löcherte. $cr einzige noch freie SRaum mar bie ©übfeite, unb ber ge=

mattige JRuinencomplej, ben mir hier anftaunen, gehört ben Sauten jener

beiben $aifer an.

Che wir Zu biefen hiuübcrmanbern, wollen mir noch ein ^rioathauS

auf ber Worbfcite betrachten, weld)c* allein oon ben zahlreichen föaiferbauten
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nitfjt oerbrängt morbcu ift. (£« ift ba« be« ^ßrätor« Xi. (£laubiu* 9icro,

erften ®cmaf)l* ber Sioia unb SSatcr« be« ftaifer« Xiberiu«, in roeldjem

Sioia mit ihrem ©ofmc gelebt fyaben mirb, beoor fic 2luguftu« f)ciratf)ete,

unb in ba« fic nad) be« fiefoteren lobe jurüdfehrtc. ©galten ift eine

Ziemliche 2tn,$ahl Keiner Liener- unb 3Sirthfchaft«räume au« gutem opus

reticulatum unb ba« Atrium nebft SBeftibül unb üier 3immern, tocldje

mit frönen greifen in pompeianifchcr SScife bemalt finb. $a« $au«

lehnt fid) an bie ©übroeftede be« gro&eu tiberianifdjen <palafte« an,

unb man gelangt oon biefem au« mittclft einer abmärt« füfjrenben Xreppe

in ba« Atrium, einen mofaicirten $of mit ber ©afi« eine« Slltar«. SSon

bcmfelben au« tritt man rcd)t« in ba« oblonge Xriclinium, ba« mit £anb;

fünften, X^icren unb ©cfäfjcn bemalt ift unb feine Sarben, namentlich

ein feurige« SRoü), in betounbern«merther griffe bemafjrt tjat, gcrabeau«

aber in ba« Xablinum unb j»uci gliigeljimmer, bie gegen ba« Sltrium

ganj offen finb unb bereinft burd) Vorhänge abgesoffen mürben. $o«
Xablinum t)at SSanbgcmälbe oon feltener Sollenbung, bie burd) bie auch

in Pompeji allgemein angeroenbete gemalte ©äulcn= unb SBerauben-Slrchi*

teftur unterbrochen merben. Sin ber ^intertuanb ift — al« ein ?lu«blid

in'« ftreie gebaut unb burd) treffliche ^erfpectioc au«ge5cid)nct — ein

©eebilb mit ^olnphem unb ©alatca, recht« So, &rgu« unb SJcerfur unb

eine Strafjcnfcene. ,3mei Heinere ©Über mit Dpferbarfteüungcn finb

mie jufammenlcgbarc Xafelbilber gemalt. 3>ic rechte $lla ift mit pompöfen

93lumenguirlanben, 9Jca«fen unb einem gemalten 5*ic« mit cigcnthümlidjcn

lanbfd)aftlichcn unb figürlichen ©cenen, bie linfe mit anmutigen glügel^

geftalten unb 5lrabe«fen oberhalb brauner, rotl) unb grün eingefaßter 5läd)cn

gefdjmüdt. £a« ©an^c mad)t ben GHubrud eine« eleganten unb mohnlichen

$eim«, unb man mag fictj rcd)t mol)l bie intrigante Siöia ^ier in 53c=

ratfmng mit ihren SScrtrautcn ober im cinfamen 9cad)ftnnen über bie ^ßlänc

benfen, bie fie in ben nahen ^aläften au«juführen beabfichtigte.

3n bem füblidjen föuincncomplcr, ju meldjem un« ein oerbinbenber

©artenpfab um bie SSilla SKiO« heimführt, fehen mir juerft eine 9lenn^

bahn oon einer <ßorticu« umgeben, bie mit Pfeilern unb #albfäulen oer=

fehen mar. 3ln ihrem (Snbe bei bem h«ftrunben 9lbfd)lu& bezeichnet ein

SBafferbaffin ba« ßict, um melche« bie SBettläufer hcnim$ulaufen hatten,

e« ift ba« ©tabium Domitian«, melche« fid) genau an bie ©übgrenje

ber üßiöa 9Jcilt«, alfo muthmajjlid} an bie ©auten be« Sluguftu«, anlehnt

unb mit ben im ©arten be« älofter« Söonaoentura bcfinblid)en übrigen

bomitianifchen ©cbäuben in »erbinbung fteht. - %n ber SRittc ber füb=

liehen ^orticu« befinben fich brei jum ©tabiitm gehörige ©emäd)er, in

bereu einem ©tud unb SKalereien gut erhalten finb. lieber biefen ift

fpäter eine gemaltige Imffaunbe gemölbte Slpfi« ober 2oge — uiefleidjt

jum $nfd)aucn ber Settläufc — errichtet morben, bie Oon einem bebcd;

ten ©ange mit mächtigem Saffettengcroölbe umgeben ift.
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@in ©eroirr üon nod) nid)t genau beftimmten ©emädjern burdjjiefyt

in mehreren ©totfroerfen biefen Xljeil beS palatinifdjen §ügelä. 3)ie %af)h

reiben großen unb Meinen 39abe$immer, 511m 2 Ikü mit Gaffettengeroölben

unb ©tudüerjierungen, gehören ben 93auten beS GommobuS an, bie rieft-

gen Unterbauten cnblid), bie am toeiteften nad) ©übroeften üortreten, benen

beS Stlcranber ©eüeruS. 2Ber ben ^ßalatin bcfudjt, üerfäumt nid)t über

bie fdjmale, ^öljemc ©rüde ju gcf>cn, roeldje eine Sücfe in einem ber

riefenden ©cmölbe überfpannt, unb baS ^ßtateau ber ©eüeruSbauten

ju betreten, üon bem man, namentlid) bei Sonnenuntergang, eine unüer;

gefelidjc »uäfid)t über ben füblidjen X^eit ber ©tobt unb bie Gampagna
bis su ben Sllbaucrbergen geniest.

©purloS üerfdjmunben ift ein namentlid) bezeichnetes ©ebäubc bc*

©cptimiuS ©cüeruS, baS Septizouium, obmol üon bemfelben bis jum

Gnbe beS fed)$ef)nten 3al)rf)unbcrts bebeutenbe tiefte üorljanbcn roaren.

GS tag an ber äufeerften ©übfpifee beS <ßalatiu, unb mar üon bem ®aifer,

ber auö 2tfrifa ftammte, mit grofjem flufmanbc bort errietet morben,

um feinen burd) bie ^orta Gapcna nad) SRom fommenben SanbStcuten

fogleid) in bie klugen ju faden. 2(uf Sfbbilbungcn bei $u $erac unb

©amucci fieljt man nod) eine ftuine üon brei ©todmerfen mit ©aulen:

gaüerten ober Sogen forintl)ifd)er Drbnung, roeld)e oon ©ijtuS V. ab*

gebrochen unb in ben SBatican gerafft mürben — eins ber ga$(fofeu

Skifpielc üon 3crftörungcn ber römifä^en SDtonumente, meiere man ben

„^Barbaren" aujufdjreiben liebt.

Sludj Glagabal unb Sllejanber ©eücruS erridjteten nodf) 33autcn auf

bem ^alatin, unb jmar ber Grftere einen Xfmrm üon fdjminbelnber £>öl)c,

beffen 3ufe er mit ©olb unb cbeln Steinen umgeben liefe, um, menn er

fid) burd) einen ©turj üon bem Xljurme baS fieben netjme, roenigftenS

unter $rad)t unb Äoftbarfcit umjufommen.

Unbeftimmbarc Ruinen, meift gemölbte Limmer, fiefjt man nod) am
Oft* unb 9Zorboft-§tb^ange beS s#alatin. ©ie finb üerftedt im ©rün ber

©arten unb SBignen, aus benen malerifdj einige ber neronianifdjen ©ogen

ber Aqua Claudia aufragen.

Stuf ber ©eite beS GircuS SWajimuS enblid) unb jmar nalje ben

mächtigen Unterbauten ber ^alaftloge, auS meldjer bie Saifcr ben GircuS--

fpielen aufaßen, ift nod? ein 3immercomplcr. ausgegraben morben, ber

burd) eine Slnjabl üon Graffiti, b. f). ben in Pompeji fo häufigen Gür-

frgelungen auf bem ©tud ber SBänbc, ^ntcreffe gemonnen fjat. Gine

berfelbcn, meldje befagt: Corinthusexitdepaedagogio, r)at bie ücrmutfumg*:

meifc 93e$eid)nung biefer föäumc als Paedagogium, b. t). Grjicf)ungSanftalt

ber faiferlidjen ©claücn, üeranlafet, unb aÜcrbingä taffen fomol Sn^alt

a!8 ftorm ber mannigfaltigen lateinifd)en unb griedjifd)en Semerfungen

unb bie farrifirteu 3eid)nungen fidj rec^t mo^l anf fede ©djülerf)cinbe

jurüdfüljrcn. GS finb barunter üielc ©igennamen, mandjc mit grofjen ©u(^=
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ftaben roie faüigrapr)ifd)C Uebungcn ausgeführt, j. 95. FELICI OHAIKI
— BOYTTATHTOY BACIAEOC — AVRELI STEPHANI — LIBANVS
EPISCOPVS — SVPERBVS LIBI — GORDIANVS — ArPITTTTAC 2c.

Unter ber 3cid)nung eines (SfelS, ber eine Sföüfyle breljt, fteljt bie launige

SBemcrfung: Labora, aselle, quomodo ego laboravi, et proderit tibi —
„Arbeite, ©feiein, mie id) gearbeitet Ijabe, unb e3 mirb bir gut tljun."

$)ic merfmürbigfte ift eine jefot im $ird)nerianifd)en SDhifeum oermafjrtc

<Spotttnfct)rtft auf baS (Sfjriftentfmm. Sieben einem Spanne mit ^ferbe= ober

(SfelSfopf, ber an'S ®reu$ geheftet ift unb neben bem ein Anberer ftct>t,

lieft man: AAEZAMENOC CGBETE 0EON „Aterameno* betet ÖJott an".

Als bie hier nod) oerfpottete Religion im römifdjen SReidjc jum

<5iege gelangt mar, ging eS mit bem ©lanje beS ^alatinS ju ©nbe. <sd)on

nad) ber Xtjcitung beS föeidjeS unter Xioctetian blieb SRom nicht mehr

bie geroöhnliche töefibeuj ber taifer; Sonftantin machte Susans gar jur

#auptftabt. <Rad) bem ©turje beS meftrömifchen SRcicrjeö burd) Dboafer

nat)m biefer nid>t in SRom, fonbern in Äaoenna feinen Sifr. ©benfo ttjat

fein Sefieger unb Nachfolger Xr^coboric^ unb bie oftrömifd)en Statthalter,

bie Srarchen. 2t)eoborid) führte nod) einige Sauten auf bem ^alatin

aus, unb bie bojantinifc^en Äaifcr ernannten im 7. ^a^r^unbert „3nten^

banten beS ^alatiumS". Wad) ber S^roni! oon 9ttonte (Saffino fam 6i>9

ber ftaifer $eracliuS, nad)bem er baS Äreuj roiebergeroonnen, nad) 9tom,

„mürbe 00m «Senat auf ben AuguftuStfjron beS GäfarenpalafteS gefegt",

mit bem Xiabem gefebmüdt unb jum Attcinherrfdjer gemalt. Aber bieS

mar bie lefcte Erneuerung ber alten Sebeutung beS s;ßalatinS. Schon

läugft mar ber ©rauef) aufgefommen— minbeftenS feit bem 3. ^al)x-

hunbert — jebe Siefibens beä $aiferS ^alatium ju nennen. 3m 8. 3<*hr:

tjunbert roohnten bie „#ersöge" oon SRom in bem fdjon t)atb oerfaüencn

unb un^ärjligc HJiale geplünberten ^alaft.

3)afj ftf)on im 10. ^atyrfjunbert baS fßalatium faum mehr beamtet

marb unb fpäter immer mefjr oerroüftct mürbe, ift fd)ou gefagt roorben;

ebenfo, bafi midjtige Ausgrabungen erft im öorigen ^o^unbert gemacht

morben finb.

1846 begann ber ftaifer SßicolauS oon Stufelanb in ber ehemaligen

33igna Sßuffincr auf ber Seite beS SircuS SRajrimuS Ausgrabungen au-

fteilen 511 laffen, roeldjc unter ber fieitung SeScooaliS jur Auffinbung oon

SReften ber älteften SJlaucr unb öon bem fogenannten ^aebagogium fährten,

moran fid) bie (Sntbedung beS faiferlid)en ^ßulüinar unb einer Strcde ber

SSia ftoüa anfchlofe.

Am 4. «Rooember 1861 boöen bie tion Napoleon III. ücrantafeten

Arbeiten in ben farnefifdjen (Härten begonnen, ©a^on am 16. ftoüember

^atte 9lofa ben Umfang bei Eomitianifdjen ^alaftcS feftgefteüt unb bie

©renken ber Augufteifd)en, Xiberianifdjen unb Satigulafa^en ©auten in

großen ßügen beftimmt.
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2öa3 bicfc Arbeit be3 SRcftorä ber italienifdjen $lrd)äologen bidtjer

ergeben, fraben Wir gefetjen. SigentlmmSüerfyältniffe fjoben ber SBottenbuug

bcr Hufbecfungcn nod) ^inberriiffe in ben 2Seg gelegt; bodj werben audj

biefc fdjwinbcn, unb e$ wirb bereinft im ßufammcnfyange 0or un$ üCgCn^

Wa3 bic 3at)rtQujcnbe öon ben Sßcnfdjcnwcrfcn auf bem cfprwürbigften

ber römiferjen &ügcl übrig gclaffen fjaben. 3ft berfclbe fd)ou iefct ein

fyrctfjenbcr unb impofanter Beuge ber glnn^enbften ^Seriobe 9tom3, fo

wirb bicfc feine ©igenfdjaft baburdj nod) geweigert werben. £ann er

bann aud) nicfjt bie malerifd)e Srfd)einung bewahren, bic il>m bie Eignen,

bic Älöfter unb ©arten gegenwärtig nod? »erleiden, fo wirb er beSfmtb

nidjt weniger anjiefjenb fein; benn allenthalben werben wir an Stelle

bcr SBäumc unb ©lumen Hflenfdjcnmerfe aus bem ©oben auferfte^en fcfjen

unb mit 8opl)oflc$ fagen:

„SBicle* QJcroaltigc gibt'*, bod) rndji* ift gewaltiger al$ bcr WenfaV'
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ejfhtfl fpridjt im Anfang feiner Dramaturgie einfach unb nüdjtern,

mie feine SBeife mar, biefelbe 2öat)rt)cit au«, meld)e eine foätere

Seit, bie einen Mumenreidjeren 9tu3brud liebte, baljin bejeia);

acte, ba| bem kirnen bie 9*adjmelt feine Shänje flehte.

3Ran fann nidjt fagen, bafc fieffing feine Mnatnfen ber in Hamburg

angetroffenen ©pietmeifen, befonberS (SffmfS, in ber fenttmentalen 2lb=

ftdjt fdjrieb, baS Slnbenfen biefer Äünftlcr $u erhalten. SS ift mafyr, in

feinen Söeridjten getjt fein jugenblidjcr Feuereifer jumeilen fctbft bei bem

Haren unb öerftänbig benfenben föopfe fo meit, baft man fragen inöd)te:

SBo roifl baS f)inauS? $ie 93etrad)tung j. 93. über bie Slrt, mie (Sffjof

Sentenzen befjanbclte, biefe ru^ig einmarf unb tjoffentließ (benn baS ift

allein baS SRid)tige) als Xt)ci(e ber £>anblung betrad)tete, oerliert fict) in

Sabtjrintf)c ber s
}>ft)d)ologie, mo man bem originellen Genfer faum naaV

folgen fann!

®croifj gehört es jur Verfeinerung ber 93ilbung eines SBolfeS unb

jur Belebung be» äftfjetifdjen SSerfefjrS, menn ber ©runbfafe angenommen

toirb, bafj, menn man einmal bie geber füt)rt, man audj oerpflidjtet ift,

über baS Seben unb bie ßunft berühmter ©arfteßer ju berieten, mit benen

uns baS Seben jufamiuenfüfjrte. Unb nidjt einmal um bie Shmftgebilbe

Ijanbelt es fict), fonbern um ben ganjen, oielleid)t oon Wemanb fo, mie

üon irgenb einem Singeroeifjten, belaufeten ßljaraftcr. 2)amifonS Seben,

(gftratiaganaen, Sl)orf)citen erjagten, Reifet feine ©pielmeifc djarafterifiren.

SBer brauet eine Sdjilberung ber Slrt unb Söeife, mie einft bie Glairon

fpielte! 2Han tieft einfach if)re Sttemoiren, tfjren originellen SebenSlauf,

i^re in SlnSbad) über ein Sanb, einen Surften, beffen redjtmäfjigc ©e;

mafjlin ausgeübte ^>errfd)aft, eine $errfdjaft mie mit ber Reitgerte, unb

f)at baS gan$e Söilb ber Ecjaset beS oorigen Sa^r^unbertS oor fid). Sie
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mirb bie be3 unfrigen gemijj bei SSeitem fomot im fieben rote auf

ben Brettern an (£aprice unb fyerauäforbernbcm Junior übertroffen fyaben.

£a3 tägtidje ©pietenmüffen machte teiber jumetten bie $ejajet reä)t

fd)läfrig.

©tücflid)e ©tunben, bie idj 3atjre lang im ücrtrautiajften Sßerfetjr

mit $aroifon bertebte, follen fte berraufdjt fein im ©trom ber 3eiten?

Soll fid) nidjt bic $flid)t be3 SdjriftfteÖer« regen, Slnnalift ju fein Don

allem, ma3 bie 3^it aud) f)ier in feine unmittelbare 9Zä^e rücfte? Unb
jumat, ba bie 93erid)te, bie beim Xobe be$ teiber an ©eifteäfranftieit ge-

worbenen SünftlerS faft bura^gängig gegen itm gerietet maren, mefyr feine

©d)mäd)en, at3 feine SSor^üge f)erbortjobcn, unb mie Don neibifdjen „Gottegen"

gefajricbcn fdntncn. $ie junge geuittetoniftif r)at meift ^eaterftüde auf

bem Säger unb ttritterte bie beifällige Stufna^me tb,rer abfälligen Strittet

bei einer in 2f)caterfa$en madjtbegabten Snftaua, bie auf Eamifon einen

fpecietten $afj gemorfen tjattc.

2)ie Sebenäumftänbe $>amifon3 finb befannt. Gr mar fein ^ote.

©r mar im fceutfajfbreajen aufgemadjfen, mie alle Subeu in *ßoten. @s
fyanbette fid) bei üjm nur barum, bie gemeine ©predjroeife beS $eutfd)cn

ju »erlernen unb fid) ben gebilbeten 9tu3brud unferer ©djrift anzueignen.

$afj er eine 3"t lang feine Äenntnig ber polnifdjen ©pradje au$nu$te

unb ©djaufpieter in fiemberg mürbe, bradjte ifun ben 2?ortf)eil, eine ©aitin

5U geminnen, bie am Semberger 2b,eater, unter bem ©rafen ©farbef,

bie erften Siebljaberinnen fpielte unb iMnmutb, fomol mie Hare$ SSerftänb;

ntfj ifjrcr Kotten unb ein ftrengeS äftb,etijd)e3 ©eroiffen beiafc. $>iefe fla=

bifdjen ©tämme um bie $onau fjerum bitben fid) ade naä) 3rranfreid)3

SBetfpiet! $tefel6en Siegeln merben bort befolgt, berfet&e ©til roirb ein=

gehalten! $5ie junge ©emafjlin, jeune premiere ber polnifdjen 99ülme

in ßemberg, mürbe Xamifonä erfter Snftructor. ©ie legte, er geftanb e*

mir oft, felbft menn er mit it)r janfte, ben ©runb 5U jener ernften, nichts

über'3 ®nie bred)enbcn, gemiffentjaften ©pietmeifc, bie itjm eigen mar unb

aflerbingS j. 99. in feinem Hamlet, in feinem ^ßtnlipp II. in eint atabe;

mifdje Haltung ausarten fonnte, meldje bem SBort metyr einräumte, aU
ifjm gebührte unb ber ganjen üeiftung etmaä UngelenfeS unb ©teifeS gab.

Sa) Imbe ben treffiid)en, borjugSmeife gcroiffenfjaften Sünftter mehrere

Saljre lang faft jeben Slbenb, mo berfelbc eine neue ober irgenb bebeutenbe

9toÜe fpielte, in feinem «einen Mnfteibeftübdjen befugt, clje id) in ben

«Sufdwuerraum ging. (S§ mar in Bresben, in einem rjerftedten 9BtnfcI=

eingang beä abgebrannten ©emperfdjen Xf>eater3. 3Rit ©efdjeibenljcit tiefe

er fid) mufteru, ob fein S3art als ?tlba nid)t ju lang fei, ob bic 2ln-

beutung be* Dörfer« in 9tid)arb III. nid)t ju fd)mad) ^eroortrete. 3mmer
betamen barauf bie bienenben .£>änbc, bie feinen großen ©teb.fpiegel um;

{reiften, Stnmeifungen, ba ober bort ju änbem, ^ier ju mäßigen, bort juju-

fefeen, bie 9tu£matung be^ ©efid)t^ 51t änbem ober ju oerootlftanbigen,
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bis er enblid) mit einem getuiifen 3a%cn IjinauSging, unb in ber Scene bic

HKinen abbrannte, bie er auf ber s$robe gelegt Ijatte.

Tenn id) f)abe oiel Xfjcaterproben in meinem Seben burd)gemad)t,

fd)äfce öielc Tarftetler, tjege oiele im banfbarften ©ebädjtnifj, aber ba$

mufj idj befennen, nie fam mir ein Sdjaufpieler oorbereiteter, fertiger,

mit allen Slnjeidjen be3 Daraufgegangenen Stubiumä üerfefyener auf bie

be$ SßormittagS adj ! fo niid)ternen, fo unljeimlidjen, fo unpoctifdjen Fretter.

T)ort ber fid) erft an einem Jtiämpd)en aus bem ©udj langfam orientirenbe

SRegiffeur! S)a bie croig mit bem Souffleur janfenben, faum ba3 9cotl) ;

roenbigfte ifjrcr Sollen roiffeuben Sdjaufpieler! Tamifon allein burd)au3

fertig in feinem $art, fic$er in jeber Stellung, bie entmeber er felbft ober

feine 9)citfpielenben ein3unel)men Ratten. ©3 gab aumeilen harte Sümpfe.

$ie 9Rittelmäfeigfeit glaubt befannttid) bebeutenb ju merben, menn fie fid)

aufbäumt. ©3 ift bie gemöljnlidje Xljeatereriatjrung
,

gegen bie fid) ein

guter' SBüljnenlenfer früt) ju mehren lernen mufe. 3Wan^ bittre ©ort

flog oon be3 polnif$cn ^uben unbelebten Sippen. ©r mar oon Imljer

©eftalt, gerabe mie bie Sdjaufpieler ben Sfjölod ju fpielen lieben, ob*

fdjon ^olen bie ®eftalten beä Orient« fdjmerlid) fjäufig jeigen mag. Seine

3)cutter hatte einen f)of)en ftoljen 2Bud)3 mie eine ftürftin, eine ^ropfjetin.

Sie mar jum 93efudj in Treiben, kommen Sie, rief mir $aroifon in

ber 2Biläbruffer ®affe entgegen, idj miß meiner Sftutter eine golbne Uljr

laufen! ©r jog mid) fort, idj mußte it)n begleiten. ©fjaraftcriftifdj für feine

Sdjmanhmgen, für feine fünfllcrifd)en S3eüeitäten, bie jebod) ben 9teij jeber

poetifdjen Satur machen fönnen, menn fie nidjt übermud)ern, mar fein

28ort am ©ingang bc3 UljrmadjerlabenS. ©otbne Ufjr? 2Ba3 meinen Sie?

ÜRidjt maf)r? ©ine filberne tfmt'3 aua)! — |j>ätte id) mit ©mpfyafe ge;

fagt: Sein, eine golbne jiemt fid)! er mürbe bem SSorte gefolgt fein.

3d) mar mitleibig genug mit feiner Sdjmädje unb erleichterte if)m bie

3nconfequen$ burd) ein SlHerbingö! 3)ie grau gehörte ja ganj bem um
gebilbeten SSolfe an.

£aroifon trat feine Treöbener Stellung mit ben freubigften Hoffnungen,

mie eine ©rlofung au§ Letten unb ©anben an. ©r Imtte am 93urgtf)cater

ju feiner ©ettung fommen fönnen; benn bie jroeiten Stollen ftanben il)tn

nid)t. ©3 gibt Sdjaufpielcr, bie nidjt ergänjenb mirfen fönnen, aber bor=

trefflid) am ^lafce finb, menn fie ein Stüd ju tragen ^aben. 55er ©pi--

fobenfpieler, ber ©nfembledjarafterifttfer t)at eine anbere Begabung, aU

fie ber „SSirtuofe" befifet, mie man bie Schauspieler genannt Ijat, bie in

golge it)reö angeborenen SatureüS nur erfte Sollen, Titelrollen fpielen

fönnen. ©inem oernünftig geleiteten Theater mufj alles ju ©ute fommen

9)tan quälte 3)amifon in Aufgaben hinein, benen feine h°he ©cftalt, feine

fcrmrfbetonenbe Spredjmeife, fein ©cbürfnifj, bem ^ublifum einbringlid)

jii fein, miberfprad). 2)icfer Trieb sur Ueberrcbung, &ur Öeminnung be«

SlntheilS für bie gabcl ift mal)rlia) nid)t ju unterfdjäfeen unb geringer 3U
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adjten, aU ba3 Vermögen atfjtbarcr SDiittelmäfjigfeiten, im SBallenftcin einen

SButtler, im fiear einen „nidjt ftörenben" (Sbgar burdjaufüfjrcn. $er
Sünftler mollte au$ biefer Stellung fjerauS. £ie majjgebcnbc 3flad)t oer=

Tagte bic ©ntlaffung. 3« einer Scene bet äufjerften #eftigfeit rief ber

SBersmeifctnbe, bet bic Söfung feiner Sontracte oertangte: 3$ fterbe, menn
icfl bleiben mufe! Sie Slntroort foü gelautet twben: Sterben Sie! 2)ie3

Sßort, menn eS gefallen, mar angetan, bem gereiften #irn be3 ßünftlerä,

ber in ©eifteafdjmädjc ftarb, ben erften Stofj $u geben. Senn jerftörenb,

furchtbar oernid)tcnb mirfen im 9Jfcnfd)en bic SßorfteHungcn beffen, tva*

Slnbcrc ju tljun, in iljrem Sntoeffc gu unterlaffen oermögen! SRiajt um
ein (SigneS tyanbelt eö fid) bann, nid)t um ben perfönlidjen Söunfd), ben

oieUcidjt nur ber erfannte Gigenfinn begehrte; eS mirb bie Steigerung,

ber nie ju überminbenbe Sßiberftanb, bie falte Söetradjtung ber gtüljenbften

(Erregung gerabeju ju einer Ginbufce beä Sebent. Sa bringt man mir

eben ba3 .SeitungSblatt! ©3 gibt fogleid) ein 93eifpiel ! 9Wan benfe an

£fd)ed), ben fcrjtcftfc^en Sürgermeifter! 9lud) SRiajael &of)lf>aa3 liegt oon

jenem „Sterben Sie!" nid)t ju fern.

SreSben brachte atlerbingS fogleicfy toieberum bie Störung burdj

(Smil Seüricnt. Sogteid) bie erfte SRoöe, Hamlet, gab Slnlafe jur 93er-

gleidjung. ©eiftreid) ljat (Smil Seorient ben $amlet nie gefpielt. Sann
jpradj nur ber Siäjter, bie gelernte Stolle au£ if)m, menn bie Sdjaufpieler

oorgefüljrt mürben ober ^ßoloniuS gar 511 meife fdjtuafeen mollte. Slber Sin;

mutl) fonnte fidj Samifon nid)t geben, nidjt bie Söerbinbung feinet brama^

tifdjen Spielä mit ben 2Konologcn. fiebere blieben, id) nannte e3 bamal»,

unoermittelte s$arabafen. (Sr jürnte barum ntdjt, überrafdjtc midj üiel=

mcljr mit ber eingcljenbften ßcnntnifc meiner Sdjriften unb urt^cittc nur

in farfaftifdjer Saune barüber, mobei er mannen flehten oerftetften Säbel

anbrachte, ben id) aufzugreifen oerftanb unb motjlbenufcte. 2Bie ein fo

fdmrffinnigcr, tfjeaterfunbiger Sdjriftftcflcr, tote bet lürjtic^ oerftorbene

SSerfaffcr oon „©eiftige Siebe" unb anbern Keinen Stüden, Dr. fieberet,

einen folgen $afj auf Samifon f)at merfen fönnen, ba& er regelmäßig

behauptete: „Sie merben erleben, er fommt nod) mit bem #ut in bet

#anb, bettelt unb madjt Sollecte!" glaube id) 511 oerftef)en unb jmat au«

ben Santümeoetljättniffen be§ S3utgt^eaterg. SIber bic meiftcr^afte 3)ar:

ftellung be$ „Spielmaarcn^änblerg" machte in ber Xfmt bie SSifion be§

frioolen 23ifct)afdjerä jur 2öat)r^eit. Äua^ 2)amifon« ,,£>einrid)" im „Sorbecr-

bäum unb ©ettelftab" fa^ilbertc ben Söa^nfinn mit einer erfojredcnben

ißerfenfung in bie 9tad)tfeiten ber Statur unb be« menfajtidjen ©eifte«.

$?er Sdjmcrj, ber ben $ünftler, aU mir feine erfte ©attin begruben, be-

mog, in bic ©ruft nadjjufpringen, mic tarntet bei Dp^elicn tb,at, mar
ntdjt affectirt. @r fam oon einem SKenfdjcn, ber unenblid) oict erlebt

unb mit ber Xobtcn oerloten blatte; er fam oon ber SReue über taufenb

Uebcrtrctungen beffen, ma^ bic üblidjc SKoral oorauSfefct unb maö in ber
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frifttidjen Xobtenfeier eine fo betuätticjenbe SBcrflärung empfängt. G«

brüefte il)it nieber jum locfcnlofen Spotten. $>afj er bann bod) loieber

tacfjcn, fc^erjen tonnte, ba« finb eben bic SBorrefte bev menfd)tid)en Sttatur.

3wei $ingc finb es befonber«, bic $awifon« ©eift jutefct umbüfterten,

unb oon benen id) mid) entfinne, in ben 9MroIogen, bie naf feinem Xobc

eifficncn finb, aud) nid)t bie Spur einer Stubeutung gefunben gu fyaben. So
gering ift ber Apparat oon Xfmtfadjen, mit meldumt unfere junge Seuifle;

toniftif on bie ©pattenfüflung unferer ja^Iofen 3eitungen getjt! ©«

war ber Sttorb, ben fein eigner Liener auf feinem eignen ©runbftüd an

einem jungen ®anfmann«gcf)ülfen beging, unb ein Dueü mit etnem nur

noct) wenig genannten ©friftftetler Robert fetter in Hamburg.

$amifon fjatte ftaj oon ben Erträgen feiner glänjenben, oft auf

jnjan^ig Sbenbe gefteigerten ©aftroüen ein fteine« Vermögen crnwrben,

ba« ifnn ber geift; unb gemütfmoüe $lboocat Safolbt treulich oerwattete. ©r

erwarb ber 93tinbenanftatt gegenüber einen anfefmlifcn Städjenraum, um
barauf eine Sßilta, eine fltemife, einen ©tatt ju bauen. 55>icfe Schöpfung,

bie Stntage eine« Keinen ©arten« mar feine ©rtwlung. ©einem ftürmifdjen

Temperament fonnte nid)t rafd) genug bie SBoUenbung folgen. Gnblid)

war ba« ©an^c ein rei^enber Aufenthalt für feine leiber tobtfranfe ©attin,

fein eigene«, oon einer reid) au«geftatteten 93ibliotf>ef unterftüfote« ©tubtum

unb bie (Srtwlung feiner satzreifen ^tounbe, für Wetdje bie finnigften

SSeranftaltungen jur SBetoirtfjung getroffen mürben. Stift« auregenber

al« eine Kaffee; unb CSigarrcnftunbe bei bem üiclfcitig gebitbeten $ünftlcr,

ber immer etwas las, immer über bie ©fmierigfeiten einer SRotle fif

au«fpraf ,
gern frembe 9Infiften fyörte, rafd) öom ©üferbrett ein tfjcurc«

SSerf tjerabnefymen unb ocrglcifen fonnte unb babei naf alten Stiftungen

tjin, ber politiffen unb focialen 53emegung ber 3cit, (Smpfängliffeit

befafj. 3mei, brei ©tunben anjuorbnen unb fif unb feiner ©attin allein

ein neue« ©tüd Dom Stutor besfetben üorlefen ftti laffen, öerfflug ifjm

nift«. @r freute fif über bie ©elegenf)eit sur $i«cuffion. Stuf S&aljr;

Ijeit, wenn auf au« SSotylnjoHen negatio oorgetragen, fonnte man gefaxt

fein. 28o moUen Sie bie Xarftctlcr finben? Gin fotfe« SBort fagte

fogleif alles. Xcnn nur ber franabfiffc ©faufpicter fefct bic Arbeit bc«

$iftcr« fort, greift ben ^aben ber £anbtung ba auf, wo ber Autor

enbete, unb maft bic Arbeit, bie er barsufteflen tut, ju feiner eignen.

Unb in biefen ftiöen ^rieben, in biefe gefdjmarfooU gepflegte 93Iumcnmelt

brad) ber 2ttorb mit feinen unmittelbaren naffjaltigen ©freden! ©in

junger 93anftergef)ülfe braf te jeben ©onnabenb auf einen nahegelegenen

Sauptafc ben 2ofm ber Arbeiter, einen Söorfdjufc feine« <ßrincipat« oon ctma

250 Xfyalem, wie ber Unüorfiftige bem mit ifjm über ben ©artenjauu

ptaubernben Sactotum ber Sßiüa crjcflte. tiefer lotft bann ba« Cpfer

eine« teufliffen 3)?orbp(ane« in ben inneren ©artenraum, in ben ©tat!

unb wirft ifjm eine in 33creitfd)aft gehaltene ©ftinge um ben $öt3. ®cr
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unglüdtichc cntfeette Jüngling toirb 3ucrft in einer bunfeln ©de be3 flehten

Warfes öerfcrmrrt (bie #errfehaft mar oerreift), bann bei 9tod)t über einen

(Ulbert! XtyÜ ber Üttauer gefdjleppt unb bori an einem 53aum, jum Schein

einer Selbftentleibung, aufgehängt. Wotyaaxt, bie fich an ben Kleibern

bes (£rf)ängten befanben, führten auf bie ©pur be£ UrfprungS ber Xljat,

bie fltiemanben fo ergriff, wie ben, Don ber SReifc 5urüdeilenben, man
möchte fagen, phantafieüberlabenen Äünftler. ,,3d) war ftünblicr) mit bera

Unfeligen allein," fagte er jitternb, „ich plauberte im Stall mit ihm, ich

ging mit bem Sttörber burdj bie bunfeln ©äuge be$ ©artend, orbnete,

3immerte unb bohrte im ßeöer mit ihm, alles oertraucnSOotl unb mie an

einem §aar hing mein Sd)idfal! 3<h WT c^ Aufenthalt ift

mir unheimlich gemorben! 3<h fefje auch, cr Hegt in ber X^at ju ifolirt,

311 unbewacht, man vergiftet meinen $unb unb mad)t mit mir mos man
miü!" ©0 ftagte er mit bebenber Stimme, bie (aum eine 3ufammen=

hängenbe 9?ebe hervorbringen fonnte. Smmer fat) cr ba§ Schleppen be£

Opfers über bie 3ttauer feiner fchönen 2Bein*$8eranba, ba3 Aufhängen

be3felben an einen 93lütf)enbaum , ber bidjt unter feinem ^enfter ftanb.

Cbfdjon unfer gemeinfehaftlicher greunb, ber $)irector beä ©linbeninftituts,

ber finnige dichter $arl ©eorgi, fich erbot, bei ihm 3U machen unb 3U

fdjlafen, fo ^atte er boch feine SRuhe mehr, bis er in 3fd)aehmi& ^iünifc,

roo fein Aboocat Ztyobov gafolbt eine fleine ©efifcung beroohnte, fich

neben bem §üter feiner SBermögenSoerhältniffe anfiebettc unb bie SSiüa

gor nicht mehr betrat.

©inen 3»eiten Stofc auf $amifon$ £irn führte ba3 in ben SRefro;

logen ganj oergeffene Robert ^eüerfche 2)ucll! 3d) mar ßeuge ber

furchtbaren ©irfung einer Verpflichtung, ber cr fich, ba3 mar bie Pointe

feines Schmedes, als jener fühlte 2Katabor, für melchen er feither fo gern

gelten mochte, nicht entstehen fonnte. SBenn bie Veüeität beS täglichen •

fiebenS bie Segel ftreidjt, fo lacht man unb baS Äomifche fann ba nie;

malä tragifch merben. $amifon3 Slngft aber t>or beut ©ebanfen, eine

Äuget be3 Hamburger Sonrnalifteu fäfje ihm in ber ©ruft, mar in ber

%i)at tragifch. lag an meinem $alfc unb meinte mie ein ftinb. Sein

befonberer Schmerj mar ber, bafj man gerabe ihn, ben „<ßolen", ber größten

Sntfd)loffenheit für fähig tyttt un0 bafj feine bisherige Art be8 • Auf;

tretend ihn eine 3)uellforberung mie eine Bagatelle hätte betrachten laffen

muffen. Sejjtere mar bie t$o\Qt eine* in einer 8eitung erschienenen 2)amifom

fchen 93riefe3, in welchem er bie fritifchen Urtheile Stöbert $eüer8 jurücf-

gcroiefen unb mit ^eriönlicfjfeiten jurüdgemiefen hatte, £anu bereitete er

fia) noch ben befonberen Kummer, über bie SRolle 3U Bezweifeln, melche in

biefem $anbel ber befannte Schaufpieler #einrid) üttarr fpiclte. 2)iefer,

auch in anberen Säüen ein 2J?cphifto, t)attc bie Abfeubung bc§ ©riefet erft

gebilligt unb mar bann bod) auf bie Seite beä tonangebenben mächtigen

Hamburger Sritiferä getreten. SRein 9iatf), an bie fächfifdje ©ren3e ju
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reifen unb baä ©rfdjeinen ber Hamburger gartet, bie gemifj ni$t otjne

Orriebenäoorfdjtäge fommen mürbe, rufjig abjumarten, würbe mit ben 9Iu$;

brüden be« äufcerfien ©d)merse& unb bem ftänbigen 9ut*ruf: Gr fdjiefet

midj tobt! aufgenommen, $ie Sippen bebten, bie ©ruft tmb unb fenfte

fid) frampffmft, ber ganje 2Kenfc§ mar in gurdjt unb 3agen aufgelöft.

Unb man barf f)ier nidjt gerabeju oon Seigfjcit reben, fonbern nur

oon einem überreijten SBorfteuungSocrmögen. $ic $f)antafie be8 Unglüd*

litten faf) gefdjefjen, ma$ bodj nur im 5Reict) einer traurigen 9Köglia>feit

lag. 2)aS $irn mar fd)on frant, bie Heroen maren &u jerrüttet. ©r

raffte ftd) nodj ju jener anftrengenben föeife nad) Wmerita auf, lebte aber

fdjon madjtlod ganj unter bem ©d)ufc unb ber fteten Dblmt einer üor*

trefflichen jmeiten ®attin, bie er gefunben. SBalb mar ber irrfinnige

,,©pielmaarenl)änbler" — er felbft!

£en Xabet mandjer feiner Seiftungen beftreite id) nidjt. 2)ie Sorm,

mie ba$ $)ämonifd)e innerhalb ber germanifdjen SBelt Ijerüortritt, mar

ifmt oerfagt. (Jr beburfte beS rf)ctorifd)en 93eimcrf3. (Sr fyatte nid)t

jenen Xon paffioer Seibenfdjaft, bie engtifdjen, bie beutfa^en ©d)aufpielern

eigen ift. ©ein SScrftanb mufjte geftalten, ba£ (begebene erfajöpfen tonnen.

$er 3ufafc einer latenten ©djönfjeit, bie mir ^oefie nennen, mar in ber

Sieget bei if)tn fraglicf). Unb bodj maren fein 9Rid)arb III., fein Ctfjeflo,

Sranj 2Jcoor f)inreifjenbe ©ebilbe, mie felbftoerftänblid) alles in ber rein

oerftänbigen Sphäre Siegenbe, (£arlo3 im (£Iaoigo, 3JtarineUi, Sliccaut

be la HJcarüniöre, franjöfifdje ßtjargen, mie fein Söonjour. (Sine abfolut

feltfame unb ganj oergriffen herauSfommenbe 9loüe mar bie be§ Philipp

im $5on (£arto$. #ier mollte er bie fpanifdje Bigotterie, bie fteife 91ns

bäditelei djarafterifiren, aber baä ©ebtlbe mürbe barüber büftcr, afdjgrau,

langmeilig. ©ein f)od)liegenbe3, oft jur ftiftelftimme greifenbeS Crgan

ftörte ifm überall, befonberä mo fa>n im Xon bie breite ^infelfüljrung

ebler Seibenfdjaft, tragifdjer SSürbe liegen mufetc. (£r mar fein 3BatIcn=

ftein. 3mmer fam bie SRebe fpifr unb edig fjerauS. $ennod> mar fie

burd) bie flare Darlegung be3 SnljaltS ber 9toöen ^inrei^enb für ben

magren ftrcunb ber bramatifdjen 3Hufe. 3)can foütc nur auf ba$

SobenS-- nid)t SabelnSmertljc im ©ebäd)tnifj biefca großen ftünftlerS galten.

35amifon mar ein 9Rufter oon ©emiffentjaftigfeit unb als SJcenfd), wenn

aud) fdmmd) unb attju biegfam, bod) liebenemürbig für bie, bie über-

haupt ju lieben oerfte^cn.

Perlag von <5tOX$ Sttlff in Berlin, NW., 32. Couiicnflrufr.

Hrtngirt nntrr feranta>ortIid)feit bt* Vtxltqets.

Diurf oon ^3. (5. (Ecnbnec in dinij.

Unbmdjrigter Iladibnjcf an» btm Jnrfdlt birftr 3citfd»rift nnttTfagt. lUpfrfc^ungsrfdjt porbc^alten.
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iltnts >Peth nott fteutcr.

Soeben ersten unb ift in allen Shtcbhanblungen ju haben: auS

ÄriU »Jruttr'ö »ad|Iof|:

fiuftftnel in brci 3(cten.

föür bie Sübnenaufführung eingerichtet ton £mif j?ol)f.)

9ret» brodj. 1 9t. 50 VI
Clegant geb. 2 3». 25 $f.

Giner beionberen (Empfehlung eines neuen 5öudje8 oon ftrifo Deuter glauben

mir und enthalten 511 bürfen.

3n feie ftoltt'Vuftgabe brr fämmtlic&en ©erfe wirb btefer 8anb nidjt

aufgenommen.
£i«florfH<$e $of6ud)banbluna_ in SBUmar.

Meyers R eis ebü eher.
Zur Weltausstellung erschien soeben durchaus neu bearbeitet:

~r) m ~r\ ~W~ o fnit den Reiserouten dahin und
^LJjLJhJL A3 durch Nordfrankreidif

mit Karten, Plänen, Ansichten reichlichst ausgestattet. Qeb. 7 / 3 M.

Verlag des Bibliographischen Institut» in Leipzig

Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

Geographisch - medicinische Studien nach den Erlebnissen einer

Reise um die Erde, von Docent Dr. A. Wernich. 1878. gr. 8.

Preis: 10 Mark.

Das natürliche

Friedrichshaller Bitterwasser
dessen — auch curgemässer — Gebrauch zu Hause und ohne Unterbrechung
der Berufsgeschäfte möglich ist, hat sich nach dem Urtheil der bedeutendsten
ärztlichen Autoritäten als sicherstes und auch bei langjähriger Anwendung
unschädliches Mittel bewährt bei

Verstopfang, Trägheit der Verdauung, Blähsueht, Verschleim ung,
Hämorrhoiden. Chronischen Magen- und Darm -Katarrhen, Frauen-
krankheiten, Gicht, Blutwallangen, trüber Gemüthsstimmung, Un-
reinigkeiten des Bluts und der Haut etc.

„Dasselbe gehört durch seinen Kochsalz-Chlormagnesium- und Brom-
gehalt zu den wirksamsten Europa'*, und ich halte diese Mineralquelle

für einen wahren Schatz, dessen hoher Werth von Jedem anerkannt werden
muss, der durch den Gebrauch die trefflichen Wirkungen des Wassers
kennen gelernt hat." Prof. Dr. J. von Liebig.

„Ist als gelegentlich eröffnendes und die Verdauung verbesserndes

Mittel anter allen das beste/ 4 Sir Henry Thompson, Professor, London.
„Seine Wirkung ist eine mildere, auch bei längerem Gebrauch weniger er-

schöpfende und demnach nachhaltigere." Geheimr. Prof. Dr. Frerichs, Berlin.

Frische Füllung in allen Mineralwasser-Handlungen u.Apotheken.
Brunnen- Direction : C. Oppel & Co. in Friedrichshall bei Hildburghausen.



»

Krad von JJ. &. ttrubnrt in fripjig.

i

I

4

!

uigitized by Google



Uigitizcd by Google



I

I

i

Digitized by Google



TXotb unb Süb.

€ i n e b c u t f d? e JTtonatsfdjrift.

herausgegeben

von

faul innbau-

Siebenter Banb.

Wtt btn «gorlrät* ton Wajr «IQUet. Zwan Xurfltniriu unb Hid&arb IBaancr.

Berlin, (878.

Verlas bon «tfteorg prüfte.

NW. ja. Cuifenftrafce.



<©ctaöer — iSobem&et — ^etemfict.

1878.

Ifarl Braun;£Dksba6en in Berlin. 5titt

©ine unfinbbatc freie 5Reicf>$fiabt. Äulturgejdnd)ttid)c Sftjjc . . 173

>(arl €r6m. €öler in Wien.

©ine (ülocfnerfa^rt. Woöellc 200

"Karl €mtl 3ra"30S in Wien.

Sie £ode ber ^eiligen ^Igattjc. Gine mobente fiegenbc .... 1

(Emanucl (ßeibel in £übecf.

Sieben Oben bc§ $ora$ 166

Siegfried "Kapper in pifa.

Älöftcr unb Äloftcrleben in ber $ercegoöina 335

fynnricfj Ifrufe in Berlin.

3böflen.

3)ie $ad)reiter 283

28iber 28inb unb «Bellen 288

£)ugo Magnus in Breslau.

3)ie ftarbenblinbfjeit 325

ß. 2TTar ZlTüller in ©jforb.

lieber SetifäiSmiia. 1 137

lieber SetiföiSmu«. II 293

£uön>ig Hoir6 in IKainj.

9Rar. SCRültcr unb bie Spradjptytlojopfue 24

OTtt btm fSorttät t>on Was TOuttet. «abirung bon I. »aab in Wunden.

Cu6tt)ig ßteüfett von £)mptc6a in IDiesbaben.

©über au« cnglifäen fianbfifcen unb ©arten 1 68

©Uber au§ englifd)en fianbfifeen unb ©arten. II 224

Digitized by Google



3nfjalt bes 7. Raubes.

£u6n>tg pietfcrj in Berlin. 5Hrr

Sroan Iitrgdniew. $crjönlid)c Grinncrungeu 242
SRit bem ^ortrflt Bon 3»on Iurfl6njfW. «abirung Wu ©. SRanufclb in SBctlin.

1{. (Et?. Hilter in präg.

3)ic S3raut. iRoDefle 362

3uftus Sdjetbert in Stuttgart.

Wn bcn ©renken ber Strategie unb Xaftif 315

€6uar5 Scf>ellc in IPien.

fltidjarb SBagner 261

mit bem ^ottröt bon «icfcfltb fBogntt. 9iobitunfl bon 3- 2- *«ob in SRunchfn.

23crnrjar6 IDagencr in Kiel.

©Über aus $eutfd>lattbS Kriegsmarine 120

€nift UHcfjert in Königsberg.

Sommerfrtjdje am »altifdjen Straube 88

3. ZDitte in Sonn.

taut unb bic ftraucn 101

Digitized by Google





©ctober 1878

3 n a 1 t.

Karl (Emil 5ran505 *n 8)ion. ^
I>ie £ocfe ber heiligen 2Igatt;e. (Eine mobrrue fegenbe ... J

Cufcroig Vio'\v6 in 2Hain3.

JTlar ITTüller unb bie Spradjpbjlofopbje 2^

Cubmig 5re^err pon ©mpte&a in tDiesbafcen.

Silber aus englifdjen £anofit$en unb (Särteu 63

€rnjt tDicfyert in Königsberg.

Sommerfrifdje am Saltifdjen Stranbe 88

3. IDitte in Sonn.
*

Kant unb bic grauen \0\

Bernhard IDagener in Kiel.

Silber aus Deutfdjlanbs Kriegsmarine \20

tyer^u bas Porträt HTar HTüller's, Jxabirung von D. Kaab in Hlüudjen.

. Ztotb unb Süb" fcüi-nnt am ilnMna jfbe* ZTlonat» in f)rftrn oon 8 — 10 $oarn

ptrt* pro Quartal 5 Dlarf. —

—

2IQt 8ud>banblnnarn unb portanrtülirn nrbmrn BfjWflun^rn an



TXotb unb Süb.

(Eine b e u t f d? e ITTonatsfdjrift

herausgegeben

von

faul »nbau.

VII. Scmb. — ©ctober \878. — \<). tyft.

(ITTit einem portrut in Hd&irung: 5. Itter ITlülIer.)

Berlin.

Perlag von (Scorg Stilfe.

XW. 32. Couifenflrage.

Digitized by Google



Die iocfe ber Eiligen Tlgathe.

<£ine mooernc Ccgenöc.

Ton

— Witn. —

Gtewittet fjottc fid) öerjogen, bic lefcte fc^marge SGBolfc barft

H D
un^ ^ uutl P^ttf^ S*nfl

toi&ez ber golbige Strom bcS fiidjtS

baS üerregnete ©tüddjen fianbfe^aft plöfelidj wieber aufatmete,

llnb als berfelbe SBinbftofe, Welver bic fBetterwolfen üertrieben, nod)

immer burd) bic 93aume raupte, bafj bic Imngenben Regentropfen tytab--

riefelten, ba war'S faft, als Rüttelten fid) bic ©äume fclbft bor Suft unb

würfen bic 2f)ränen meit üon fid).

«Rur bic SRenfdjen waren ntct)t ptö^licf» mit bem ©onnenfdjein wieber

ba, einige SJlinuten burd) mar es ganj leer im Stabtparf. Unb wie ia>

fo langfam eine oeröbete Slflee f)inabfd>ritt, fom mir entgegen etwas Seine«,

©leifeenbeS burd) bic leife bewegte Suft gefdjroommen. 9Bie ein ftäbdjen

war's, jitternb, unenblid) fein, golbig blidenb.

3d) griff barnad) unb fing eS: eS war ein lange«, blonbeS, weites

ftraueuljaar.

3a) bin ein ernftljafter Sföenfa), aber mit bem §aar, baS mir fo

unüerfef)enS entgegen geflogen fam, trieb idj'S red)t finbifdj. „2Bo !ommft

Du l)cr?" fragte ia) eS ganj laut unb ftreidjclte es bann fanft, als wäre

es etwas fiebigeS, freilief) blidfte id) gleia) barauf forgfam um, ob midi

Sßiemanb belaufd)te, aber weit unb breit war fein SDtenfd) ju fetjen. 55a

warb id) nod) füfjner in meiner finbifd)en 9lrt. 3d) fcfctc mid) f)in unb

legte baS .§aar befjutfam auf meinen SRodärmel unb jah ju, wie ber

©olbfaben auf bem bunflen ©runbc erft rcdjt blinfte unb glcifjte.

23aS mir, mäfyrenb id) fo fafc unb fdjaute, juerft burd)'S #er$ ging,

l*
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2 Karl <£mil ^ranjos in IPten.

ba$ luill id) uicfjt crjäl)lcn. SDZtr ttjäte es 511 tuelj unb Slnbcre mürben

ütellcidjt gar barübcr läd)cln. Slber je länger idj fo auf baS Monbc

#aar f)inblidtc, befto mef)r oerblafete bie Erinnerung an meine Ijeifcc,

tfjöridjtc, qualbolle 3ugenbliebe unb bie ©cfd)icf)tc eines anberen ^er^ens

trat bor midj l)in — fo faßbar flar unb tcbenbig, bafe id) gar nidjt be=

griff, mic icr) fie fjattc burd) lange %a\)xt fo ganj oergeffen fönnen! „$)u

armer, armer 3Renfd)!" fagte id) mir teife unb mir mar'« babei, als

bliche mid) ber junge Sßaivc ©ufebius roieber an mit feinen traurigen,

gütigen Slugcn . .

.

Slber ba tönten ©abritte, red)ts unb linfs — bie Spaziergänger

famen angesogen, unb als id) mid) erfjob, um eine bide Banfiersfrau ju

grüfjen, meldje fd)naubenb unb raufdjenb gegen ben 3rüf)lingsroinb an-

gefteuert fam, nrie ein Dampfer gegen ben ©trom, ba trug mir biefer

SBinb aud) jenes golbeue £aar bauon — nodj einmal blinfte es über mir

unb uerfdjroanb bann im tiefen Blau. Slber bie ÖJefd)id)te beS armen

öufebius fmt mir fein SSinbftofj roieber bintoegtragen fönnen unb Ijeute,

an einem ftiöcn, meljmütfyigsfdjönen $erbfttag, mifl idj ftc erjagten.

@s ift eine abfonbcrlidje ®efd)id)te, burd) meiere nid)t btoS eine

GMbmclle meinen Sraucufyaars fluttet, fonbern aud) ein grofjes 2Bef) unb

eine fyerbe Sragc. ©eroifj aud) biefe lefotere. (Sine moberne fiegenbe Ijabe

id) bie ©efd)id)te genannt unb mit gutem 9ted)te, benn es finb nodj menig

über jelm %al)xe fjer, feit bie Seilte in bem abgelegenen 3)örfd)en ber mittleren

©teiertuarf baS ^>aar ber ^eiligen $lgatl)C als neue Reliquie gläubig ber=

efyren. 31bcr mer nad) biefen ttnbeutungcn ein Xenben^Jpiftördjen gegen

bie fatljolifdje SHrd)c bermntfjct, ber irrt ftd). 2)crlci fteljt mir fern.

3dj glaube, bafc bie fatf)olifd)e £ird)c cbenfo gut ift, als eine anberc,

unb menn bem nid)t fo märe, fo leibe bod) id) niajt baruntcr unb f)abc

barum fein SRedjt jur Slage unb Slnflagc. 9Zein, micbcrlple idj, id) tjabc

nid)t fünftlid) eine ©pifce in biefe ©cfd)id)te gelegt. Hub menn eine foldjc

gleidjmol baraus ljcrborfief)t, menn berfelbe ©tadjel, melier bem GufebiuS

ba* $crj burd)bol)rt, fid) aud) broljcnb gegen jene ©afcung rietet, tueldje

bem 2Jcenfd)cn »erbietet, ein 2Jccnfd) ju fein, fo ift bies nid)t meine

©djulb. 3dj ersähe eine Beobachtung, ein ©rlcbnijj — nid)ts meiter!

Bor fiebeu 3af;rcn roar'S unb im ©pätfrül)ling. Stuf ben Sergen

ber oberen ©teiermarf mar faum nod) ber ©djnec gcfdjmoljcn, aber im
mittleren öelänbe grünte unb blühte es aöermärts unb ber 2ens lag,

ein fröl)lid)er Eroberer, mit Slumenbnft unb Sogelfnng mitten im fersen

ber guten ©tobt ©raj. Slnbere minber gefegnetc ©täbte belagert er rool

ringöumljer mit all' feinen lidjtcn Boten, aber einjicl)cn mng er nidjt

in bie bumpfen, engen, gcidjloffcnen ^äufcrscilen. 3» freilief), 100

fid) 4c>fi»fer unb ©arten anmutl)ig berbinben, fann man il)n überaü ge«

magren. Slber eben barum ntujj mau and) bort emig an il)n benfen unb

mer an ben 2enj benft, benft and) an baS Säubern. 3o ift es menig^
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ften* mir oüjä^rttc^ in befagtcr Stobt ergangen nnb nid)t anber* in ienen

sDcaitagcn bou 1871.

3d) nahm mein $ctteifen auf ben dürfen nnb meinen 3iegenf)ainer

in bie £mnb, nnb manbertc in
1

* Öanb hinau*. 3^ei läge ging id) an

ber 9ftur fjin, ftufeaufmärt*, unb am britten bog ich, jur SRed)tcn in ein

Seitenthal ab, ben ©ergen entgegen. mar ein fchöne* Söanbcrn

bureb, ba£ einfame liebliche ©crgtfjat, bind) ben füllen Xann — b,ctt mar

ber Gimmel unb mein £>cr3 Reiter, menn id) rjeutc baran jurütfbcnfe,

fo ift mir $u Sftutfje, al* märe id) bamat* ein 93ogel gemefen, ber mir{=

lief) unb wahrhaftig l>at fliegen föunen. £cm fd)eint aber bod) nid)t

ganj fo geroefen fein, benn id) erinnere mid) beutlich, mie mübc id)

am Wbcnb jene* britten SBanbertage* mar, mie fcb,nfüd|tig ich nad) bem

^orfe auäblidte, mcld)c* irf) mir -uir 9iad)truhe beftimmt. 2>ie Sonne

fanf, c* mürbe immer füljler, aber nod) mar feine £>ütte ftu gemahrcu.

3n einem engen Xfuü ging id) baljin, fo eng, bafj nur Straße unb

ftlujj barin $lafc fauben, fteil ragten bie Reifen auf unb nidjt3 erquitftc

ba* Sluge, aU ba* cigcnthümlidje Spiel ber Slbcnbglutl) gegen bie auf-

fteigenben Schatten ber Stornierung. s3cod) fd)immcrtc ba* fattc föott)

fiegfjaft 51t meinen Raupten, aber id) roufjtc, bafr e» balb unterliegen

müffe. 3Rir mar nid)t bange bor einer nächtlichen SBanbcrung, aber id)

füllte mieb, mübc, fcfjr mübc, unb aud) bie unmögliche ©infamfeit be-

brüdte mein $er$ . . .

$a, plöfclich, bei einer 93iegung be* SSegeS, traf id) auf einen

9Jcenfd)en. Suerft freilich gemährte ich nur, cni)a fünfzig Schritte bor

mir, einen Iqeütn Streifen im Xannentoalb, über ber Strafe. 511* ich

näher fam, erfannte ich, Da& c§ *in Sföönd) in meijjem Drben£gcmanbe

mar — er fafj auf einem gefällten Söaumftamm unb hielt ba3 §aupt

tief auf ein Such gefenft, ba3 ihm im Sd)oofje lag. 2Sa3 er la3, mußte

ihn mol ganj erfüllen, benn er blidtc bei meinem blähen nicht auf unb

al» ich ihn anrief, judtc er erfchredt juffltttmen, bafj ihm ba3 Such

entfiel unb mir, bor bie Süjje roUtc.

3ch h0D & auT nnb babei ftreiftc mein *8lid jufäflig ba3 Xitel-

blatt — (Goethe* „Sauft". £a3 mar ju jener 3*it, unter bem fana;

tifchen, faft mal)nmifcig ftrengen Slcgimentc bc* SSifdjofö bon Scdau, 3o-

tjanncS Borger, eine gefährliche Seetüre für einen SRann biefe* Staubet.

Xaran follte ich fofort erinnert merben. 35enn al3 ich nun 511 bem

9Jcond)e emporcilte unb mich ber Störung megen cntfchulbigte, ermiberte

er nicht*, unb erft ciU ich fragte, mie meit eä noch nach bem $orfc

SSalbfirdjen fei, fagte er nur furj unb gepreßt: „deicht meitl" s2lbcr

babei ftredte er feine $anb angftboü nad) bem S3ud)c au* unb biefe

£anb gitterte . . .

„$u armer Sflaoc!" bad>tc ich mitleibig. Unb baö «Dcitlcib ttmd)3,

al* ich Dem Spanne in'* Slutlifc fal). Gr mar nod) jung, bieüeid)t breißig=

Digitized by Google



^ Karl <Emil ,$ran30S in IDten.

iäfjrig, aber er muftte mol franf fein, fefjr franf. 931cid> unb roelf, mit

aus 2Bad)S geformt, mar bieS 91ntlifc, nur auf ben SBangen brannte eine

unheimliche, fdjarf begrenzte 9töthe. ?lber mar es nur förpcrlidjeS fieib?

9Jcubc unb traurig blidten bie glan$lofen 3tugcn unb um ben SJlunb

lagen fernere, tiefe Surfen . . .

(Sr liefe baS Söudj tjaftig in bie Safdje feinet ©emanbeS gleiten.

Sann bliefte er mid) ängftlid), unftet, fragenb an. 34) tierftanb biefen

SBlicf — „toirft $u mid) üerrat^en?" mar barin gefdjrieben.

3ct) ftanb einen Slugenblid tierlegen, nad) bem regten SBorte ber

83erut)igung fud)enb. SBar cS nid)t baS ©efte, menn id) ib,n redjt um
befangen frug, maS er gelefen? $ber baS oermarf id) fofort. 9Kan

fonntc tion bem $lafoe meftmärts meit bliefen, tn'S 2^al hinein, mo jefct

ber lefcte ©d)ein beS rotten SidjtS um baS blanfc SHrchenbad) febimmerte,

aber fonft traten ring« bie Reifen bid)t ^eran. GS mar ein guter Ort

ju ernftem (sinnen unb bog fagte id) benn aud) unb fügte fun^u, ba&

ftd) t)ier ein ^eiliges $id)termort red)t nadpfjlen laffe, unb ber „frauft"

fei ein foldjeS Goangelium.

3$ fagte bas marm unb ficb,ertidj ot)ne Sronie. SIber ber bleibe

SJcann blidte mir bod) fpäfjcnb in'S Hnttife, ob id) nicf)t etma fpöttetre.

$ann fd)ien er beruhigter, aber er ermiberte nichts. Grft nad) einer

SBeile, beren ©title red)t peinlid) mar, fragte er: „Sie finb mol ©tubent

ber Fräser $odjfd)ute?"

3d) bejahte es unb nannte meinen tarnen.

„$ann fennen Sie mol meinen ffreuub Göleftin Sebcr?" fuhr er

lebhafter fort.

„9lur tiom ©ehen!" mufete id) ermibern. Unb babet glitt mir un-

millfürlid}, in (Erinnerung an biefen curiofen ©efellen, ein Sädjeln über

baS Slnttife.

Xcr 9Jcönd) bemerfte es, feine bünnen Sippen preßten fid) jufammen.

„©d)cint er Sutten fomifch?" fragte er fdjarf. Stbcr im nächften Slugen^

blid, sauberhaft fdjneU, manbelte fid) ber SluSbrud ber 3üg? unb marb

überaus milb. „Sie finb fo jung unb luftig/' fagte er leife, „mie foüten

©ie ba ben «Sauft» fd)on red)t tierftehen!" Unb als id) ihn tierblüfft

aufat), lächelte er unb ful)r bann fort: ,,©ie moüen in 2Salbfird)en über=

nagten? GS gibt ein 2Birtl)ShauS im Drte, aber es liegt noch eine

©tunbc meit. SBenn ©ie mübc finb, fo fet)ren ©ie beim ©teinbauer ein,

ual)e bem <ßfarrl)of. Gr f>ält fein 2Birtf)ShauS, ift aber ein freunblid)er

3Jcann." 3$ grüfjtc unb mollte gehen, als er noch einmal 51t fpred)en

begann: „3$ bin Pfarrer im Drte unb mürbe ©ie gern ju mir laben.

Slbcr mein $auShälter ift franf!" SSieber muffte id) ihn erftaunt an=

bliden, nicht biefer menigen, faft fclbftoerftänblichcn SBorte megen, fonbern

meil er fic mcfjr ftammclte als fprad) unb überhaupt ficbtlid) in größter

Sßerlegenfjeit mar. lieber biefem Grftauncn oergafe id), meinen 5)anf
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für ben guten SBttten ju fagen unb ging mit ftummem ©ru§e ben

Slbljang hinab unb weiter bem $orfc ju.

%a% War unfere ganje Unterrebung. Slber man wirb eS üielleicht

nicht oerwunberlich finben, wenn ich geftefje, bafc fic fettfam unb ftarf in

mir nachflang. Sftir mar'S, als hätte id) mit einem (befangenen ge;

fproben — ieber fennt feine unglücfliehe Soge unb barum wirb jebeS

2Bort befangen unb bejiebungSootl. Slber am Xiefften hatte cS mich ge--

troffen, bafj er ben Söleftin SBcber einen „Sauft" genannt . . .

„ftur üom Sehen" fannte id) biefen 2Rann, wie wol alle Stubenten,

feine nähere ©efanntfehaft ^atte feiner gemalt unb feiner feinte fid) bar;

naa). ftidjt einmal aus «Reugierbe — feine äufeeren S<hidfale waren

ohnehin befannt. (5r mar eines Söders Sofm aus ber Söfladjer ©egenb

unb bis 3U feinem ämanjigften 3faf)re Iwtte er nid>tS gelernt, als ben

3)iciler anjujünben unb ju behüten. Settfame ©ebanfen mögen it)n bura>

ftürmt haben, währenb er fo nächtelang muffig in bie rotf)e ©luth ftarrte.

$enn eines XageS ging er aus bem SSalbe unb jur Stabt unb warf fich

bem ftürftbifdwf (bamals War'S noch ber eble, milbe ©raf Sittems) 511

ftüften: er müffe ftubiren unb geiftlicf) werben, fonft fönne feine Seele

feine SRut)e finben auf @rben. 2>er gütige ©reis ^örte ihn ftitt an, bis

fid) bcS 5tef)tttben Stimme in It)ränen brach, bann tjob er ihn auf unb

fagte: „2)etn 2Bunfd> ift erfüllt." @r nahm ben ftöhlerjungen in fein

£>auS unb liefe it)n unterrichten, im Sefen unb ©abreiben unb bann in

allen 3)iSciptinen ber lateinischen Sdmle. Unb Wenn Semanb barüber

lächelte, fo fagte ber ©reis ernft: „3hu bürftet, laffen wir Um trinfen,

möge eS ifjm jum $eile fein!" unb bann pries er ben (£ifer unb bie

Begabung feines Schüblings, ^n ber %fyat fonnte $eter — auf biefen

9Zamen war er getauft — nach fünf Sahren fc *nc Prüfung aus bem

©ömnafium machen unb warb Xfjeologe. Unb wieber nach einigen fahren

galt er als baS Sumen ber ^acultät unb warb $u feiner üöüigen $tuS;

bilbung nach 3tom gefchieft. 2tlS er surücffef)rte, wollten fic ben gelehrten

Dr. Sebcr, welcher noch öor sehn fahren als Möhler im SBalbe gehäuft,

jum ^ßrofeffor ber $ogmatif machen. 5lbcr ber finftere aScetifchc 9ftann

lehnte baS ängftlich ab, er müffe ja noch ftubiren, bat er, ftubiren unb

oor Mem reijc ihn baS jus canonicum. ©0 warb er benn Surift unb

nach fünf %a1)xm auch btitev fechte $octor. 2)ann aber t^at ber 3Kann,

bem nun aÜerfcitS bie glän3enbfte Saufbahn prophejeit würbe, einen fett«

famen Schritt: er würbe 9Könd), ©iftcrjicnfer unb fteüte bie ein$ige %c
bingung, fich feine Pfarre felbft wählen 31t bürfen. $enn biefer Orbcn

oerpflichtct feine ©lieber 5itr Seelforgc. SllS bieS oerlautete, ba höhnten

feine Leiber unb alle jene, bie er burch fein barfcheS SBefen öcrlefct:

f
,Sel)t ben ^eiligen! ©r will irbifcf) ©ut gewinnen unb fich bie reichfte

Pfarre fichern!" Stber fie fchwiegen befchämt, als SBeber bie ärmfte unb

beföwerlichfte erwählte, ein fleineS Sergborf — ich hatte *>en Tanten
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nennen f)bren, 2Salbfird)eu mar es nid)t, aber es fdnoebte mir öor, als

müffc ber Ort in biefer ©egenb liegen. 2)ort blieb er lange %a\)xc unb

mar für bic SBelt fo gans üerfdjollcn, bafj fclbft feine ©efannten oerbufct

maren, als ber atternbe 9)cann plöjjlict) mieber in Öraj auftauchte unb

fid) als — HJcebiciner iuferibirtc. Gr hatte fid) bie Grlaubnife $icqii

oon feinem Slbtc nur nach fjartem Kampfe errungen, nur buraj bie 58or;

ftcllung, mic fajmcr in jenen Skrgwälbcrn ärmliche $ülfc ju finben unb

bafj er fiel) nur bie nottjmcnbigftcn Kenntniffe crmerben wolle, um ben

SScrlaffenen beistehen. Slber mit bem WothWenbigften fdjien er firf)

nid)t begnügen ju wollen-, er mar nun fdmn im vierten %a\)n mieber

an ber $ocf)fd)ulc unb hörte mit raftlofem Gifcr nid)t bloS SJlebicin, fon=

bem auch fonftige Gollegien. 3n jene«, welche Sßrofcffor 9cahloüSlt über

Gtl)if las, mar idj neben ihm gefeffen. 6s ift flar, bafj folchc ©djidfale

unb Stubicn bem SWanne fclbft unter uns übermütigen Sünglingcn etneu

geroiffeu Siefpect hätten fichern müffen; menn bieS gleichwol bura^auS

nid}t ber $aÜ roar, menn mir ben „Pfaffen" im ©egentheil als ein (spiel-

jeug betrachteten, welche* uns ber liebe ©Ott jum Hmüfcment für bic

langmeiligen Gollcgien befcfyeert, fo lag bieS einzig in feinem Slcufjem

unb betragen. $ater Göleftin — bieS fein CrbcnSname — mar einer

ber f)afjlid)ften SJcenfchen, bie id) je gefcfjen, auf einem ©tiernadeu fafj ein

mifj färbiges SöuUcnbeifjergeficht, nur bic Stugen maren grofj, flar unb

auSbrutfsooü. Gr crfd)ien immer in berfclben Kutte, meldje urfprüng=

lieh nad) "ber Sftcgel ber Giftcrjienfer meifc gemefen fein modjtc, jefct aber

mehr bem bunfclbrauucn HRantcl ber Kapuziner gltd), unb maS oon

SSäfdjc fid)tbar murbc, fpottet burdj fein ftarbenfpiel ooüenbs jeber Se-

fdjreibung. Gr tarn unb ging ofme ©rufj, auf Ijarmlofc fragen r)attc er

nur ein abmcfyrenbeS Knurren, oermuthete er aber eine ^änfclei, fo mürbe

er ganj fabelhaft grob. Kein SBunbcr, bafj mir unS bicfeS ©aubium,

unferem fcltfamen Gotlcgcn biefe Gmotion, red)t ^äufig gönnten unb

namentlich Neulinge gern an itjn geraden liefen. 3<h fclbft hatte nie

ein SBort mit iljm gefprodjen, oerfpürte auch feinerlei 2uft baju, obmol

er, mic erwähnt, ein ©emefter lang mein (Sifcnadjbar mar. SBäljrcnb

bcS Vortrags fafj er regungslos unb t)orc^tc, fein tmrtcS Slntlifc ^atte

bnbei — id) fiube fein bejcic^ncnbercS SBort — ben StuSbrud eines SSer;

fd)mad)tenben, ber nad) Sabung Dürftet. 9taI)loösfi mar &crbartianer

unb fprad) befonbcrS oft unb marm über SBcrtlj unb SBürbe ber SSiffen;

fdjaft. 3n folgen Slugenblideu äeigte fid) auf bem 2lntlifc meines SRad)-

bars ein 3"9 tiefen ©djmcrjeS unb in feinen klugen lohte ein büftereS

#eucr. 3d) tjattc mich nidjt oiel barum gefümmert, erft je^t überfam

mid) ber ©ebanfe, ob nia^t bieS geuer ein Slbglanj jener ©lutt) gemefen,

meldje iljm „baS ^erj oerbrannte", weil aud) er, ber ja gleichfalls ,,^ßl>i-

lofopljic, Swnfterci unb 3)cebicin unb leiber auch St)cologic burc^aus

ftubirt", sunt SRefuItat gclommcn, „bafe mir nichts miffen föuncnV"
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$n liefern Sinnen ging id) bic 'Sorfftraftc entlang, *bi£ jnr $ird)c.

Sie mar fd)mud genug, ber angebaute ^farrljof hingegen ein morfd)e3,

verfallenem $au£. Sluf ber Xf)ürfd)mellc faß ein $rcte, baö buufcl ge-

rottete ?lntli£ auf beibe s2lrme gcftüfct. 2luf meine ftragc nad) bes Stein;

bauern (taufe taumelte er empor, glofcte midj mit fticren Singen au

unb lallte unocrftänblidjc Saute, ©r tjattc mid) nid)t berftanben ober

ber 93ranntmein lähmte iljm bic $mw — Dcr a^ SWenfdj mar offenbar

ferner betrunfen. 22ar ba$ ber „$au*l)älter" be$ Pfarrers unb beftanb

barin feine „fttanQeit"?

3d) folltc cS balb erfahren. Sluf gut ®lücf ging id) auf ben näd}-

ften Söauernljof &u — ba3 £au3 lag ftattlict) jmifc^en Scheunen unb

Stätten, hinter ben fleinen genftern flimmerte ein £iä)tfd)cin, aber ber

.V>of lag oeröbet, ba£ ©efinbe mar mol fdjon jur 9htf)e gegangen. 2113

id) nä&cr trat, fd)lug ber ipauöfyunb au, bellte mad)tig b'rauf loä unb

jerrtc an feiner ftette. darauf trat ein altes 9flütterä)cn bor bic $f)üre

unb mufterte mid) fragenben 33licf§. 3>d) braute meine SMttc bor, ber

Jperr Pfarrer fjabe mid) tjergemiefen.

„£ann fommet nur näfjer!" fagte fic freunblid), „3t)r feib mol gar

ein 5« ifnnY"

„Wein," ermibertc id), „aber er r>ättc mid) bod) gern felbft bemirtfict,

wenn nid)t
—

"

„3a freilia)!" rief fic unb nidtc eifrig. „Unb menn ber .£>crr

Deajant fam', er fönnt' ifjm feine ©aftlid)fcit ermeifen. SBiffct, er ift

l)alt gar fo fd)ümm b'ran mit feinem .$au£l)älter! 25er Sdjuftcr^Xonl

ift ein 2ump — ei ja teiber! — emig raufdjig. £abt it)n jefct mol

felbft gefeb/n?" $d) nidtc. „Sef)et, fo ift er immer 1"

„Unb marum jagt er iljn nid)t fort?"

„^a, fefyet," ermibertc fic, inbem fic mid) in'3 £>au3 geleitete, „unfer

fjodrtoürbiger $err 6ufebiu3 ift f)alt gar 311 gut. $)er 2onl müftt' fonft

oor junger Ijinfterbcn unb ber |>crr fennt il)n fdjon fo lang unb b,at

aud) feine Xod)tcr gefannt, bie 9lga (Slgatfjc). Scljct, ba3 mar ein

brabeä 9Jlenfä), bie 2lga, g'rab' fo brab, mic ber Öatcr nifyanufcig. Unb

bann muffet ber $err bod) mieber ein SflannSbilb sur SBtrt^fdjaft nehmen,

ein SSeib barf nidjt in feinem $au3 bermcilen — miffet mol, er ift ja

ein SSeiBrod!" (2Bönd).)

2>amit öffnete fic bic Stubcntljür unb id) trat bor ben Steinbaucr

bin unb brachte mieber meinen 93ittfbrud) bor. „®an$ mofjl, gans red)t!"

rief ber alte SRann freunblid) unb fa)idtc fein SSeib fofort in bic Stüdjc,

mir einen ^fannfua)cn ju bereiten, ©ine große ftlafdjc rotten Sanb;

meinst — „Sdjildjer" nennen fie iljn bort — ftanb ofmeljin auf bem

Xifd)c, er f)iefj mid) nur nod) ein &mciteä ®laö bom ©cfimfe langen,

benn er felbft mar nidjt meljr rccfyt bemeglidr, „ber Xob Ijat mid) im

borigen %at)t falt angefmudjt," fagte er mcf)mütf)tg — einen Sd)tag-

Digitized by Google



I

8 "Karl €mil ^ranjos in Wien.

anfatl meinte er. $ann roarb et aber fofort roieber fibet unb nad)bem er

mid> eineSBeile läd)elnb fijirt, modjte er: „9)ced! SJced!" unb nirfte mir

fröf)lid) ju.

„2Ba3 meint 3$*?" fragte id) erftaunt.

„9ta lüot)!/' rief er, „3f)r feib bodj gcmife ein ©djnciber!"

„9iein," beteuerte id) unb im Verlaufe ber SRebe fteflte e$ fidj

fjerauä, bafc aud) t)icr ber SBunfd) beS (SebanfenS Sater gemefen. 35er

$orffd)neiber mar nämltd) franf unb ber ©teinbauer brauste bringenb

eine neue $ofe. SBeil aber aud) feine ©adufjr öerborben mar, fo fubr

er fort: „9llfo menn fein ©d)neiber, fo boct) geroife ein Uljrmad)er?"

Slud) baju fonnte id) mid) leiber nid^t befennen, jur großen Scr=

wunberung meines 2öirtfje3. „3a, maä fonft?" rief er. „(Sure §änbe

finb fein — jum ferneren $anbroerf gehöret 3fjr nüfjt!"

ftodj eine 2Beilc liefe id) ilm ratzen, bann jagte id} ttyu ba*

8tid)tige.

„©tubent!" rief er. „@3 ift mir ja gleid) fo gemefen, als 3f)r jur

Xf)üre I)ereinfamt. Stber" — er Rüttelte ben Äopf — „c3 ift ba ma$
nid)t in Drbnung! SBcr$eir)et, aber bic Ofterferien finb Borbet unb bie

großen nod) nid)t ba — roaä l)abt 3fjr jefct im Sanbc f)erumsulaufen?"

3dj fucr)tc meinen Seidjtfinn ju entfdjulbigen, fo gut c3 ging unb

fragte bann, rootjer er bie afabemifdjen Serien fo genau fenne.

„SSon meinem ©of)n f)er," ermiberte er, „üom ®eorg, ber ift aud)

©tubent ju ÖJraj gemefen. £>at'3 freilid) nid)t meiter gebraut, ber 9iid)te;

nufc!" Slbcr babei ftrat)lten feine klugen üou ©tücf unb ©tolj unb fröfr

lid) erjäfjlte er mir bie ©efdjidjte feines SieblingS. 5)er ($eorg mar

fein ßrocitgeborner unb „meil ber S3ub gar fo toiel gefdjeibt mar" unb

Ijauptfadjlid) „meil ber ©teinbauerfjof fo (ang ungeteilt fteben fofl, aU
bie @rbe ftcf)t", füllte er geiftlid) roerben, ftubirtc aud) im ©tift Sbmont
unb marb bann Xfjeologe in ©ras. ift i^m aber/' erjäf)lte ber

alte Sttann, „ferner gemorben, ben fdjmarjcn 9tod anjujiefyen, er fjatt'S

aud) nid)t getfjon, aber beS £>af)moirtt)£ Soöfl (SllotoS) l)at bamals feine

©eeP in ber #anb gehalten, mie einen Sögel, ber fortfliegen miß, unb

mie ber Sonfl gefagt l)at: ^omm' mit, ©eorg», ljat ber fein 33ort mef)r

gefagt unb ift mit ifjm gegangen auf ®ras" ©lieb aber nur ein %at)v

bort unb fam roieber unb „bcS SfjatbauerS Söroni in ©ternegg mar tym

t)alt bod) nod) lieber als ber Soufl." $er Gr^Ifjeologe ^ciratfjete bie

reiche @rbtod)ter unb fafj nun oergnüglid) mit SSeib unb ftinb auf bem

reiben Xljatyofe. 9ttit fatten färben fd)ilbcrte mir ber ©teinbauer ba*

GHüd beS ©olmeS unb mie man ilm überatt nur ben „ftönig oon ©ternegg"

nenne, meil er ber einzige reidje 93auer in biefem ärmlia^cn $orfe fei

unb mie i^n fogar fein älterer ©ruber Gonrab beneibe. „Unb ber roirb

bod) ber ©teinbauer ju 2öalbftrd)cn!" fagte ber 9llte mit ernftem ©toljc.

s3lber glcid) barauf lachte er mieber: „3ft boa^ ein 9?ia^tÄmi^ ber öeorg,
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fjat mid) biete fdmxre (Bulben gefoftet unb bie SBroni f)ätf ifm audj oljne

bie ©tubia genommen. Aber mir ift'S redjt. SBenn id} mir fo ben

Sobfl anfdjau' — ma3 l)at ber bon ber aflju großen 5rommf)eit? (Sin

ferner §erj unb ein traurig Sieben! . .

25a brad) er fur$ ab, aU l)ättc er fdjon ju biel gefagt. „2Bcr ift

benn biefer Soufl?" fragte id).

„3f)r fennet tfm ja!" mar bie erftaunte Antmort. „Unfer $err Pfarrer

(SufebiuS tft'3!" Unb bann nadj einer Raufet „3f)r bürfet aber auf mein

tljöridjt SBort nidjts geben! Steilic^ ift er fein glücflieber SRenfdj, aber

ba* tommt bieöeid)t bon feiner ®ranff)eit ober" — er ftoefte unb fufyr

bann rafd) fort — „aber bon ber fjeiltgen 28eU)* fommt'ä nid)t. Senn

fct)ct
r

bie ift ifmt borbeftimmt geroefen unb er ^ätt' nad) feinem $erjen

nid)tö AnbereS werben fönnen auf (Srbcn. ©d)on al£ SBübtein mar er

fanft unb fromm unb mie ein (Sngcl mar er anjufefyen, mit bem langen

blonben $aar unb ben blauen Augen. Sa mar einmal ber Abfet meit

bom ©tamm gefallen, benn fein SBater, ber #afmmirtf), mar ein müfter

Genfer) unb Imrt unb lumpig — fein 2Betb l)at er in bie erb
1

gebracht

burd) feine £artf)eit unb fid) bann am eigenen ©d}naba langfam 5U Sob'

getrunfen. 35er arme Sottfl t»at^ mit anfef)'n müffen, freilief) nur jmei

aRonat* im %a$x — bie übrige Bcit mar er in ber ©tubia su Abmont.

Senn bort im ©tift tjat ilm unfer alter #err Pfarrer einen ftreiblafc

gefd)afft, meit er ein gar fo frommer 93ub mar unb nur immer gern in

ben ©üdjern getefen f)at. Sort fmt er bie ^reunbfe^aft mit meinem ©eorg

gefdjloffen unb fie f)at gebauert bis f)eute. 9htr ein Safjr maren fie au»;

etnanber, mie ber ©eorg ben fdjmarjen SRod ausgesogen f)at für immer.

Ser Sobfl aber t)at tfm anbehalten unb fdjliefclid) gar nod) mit bem meinen

bertaufd)tl . .

."

„Sar er Anfangt SBettgeiftlic^er?" fragte id).

„5a freitid)! 2Bte er au3gemeif)t mar, fjaben fie iljn juerft nad)

28elfd)lanb gefdudt, unb ifmi bann bie Pfarre f)ier gegeben, bamit er

ruljig ein SBudj fd)reiben fann. Sann f>at ber 93ifd>of in ©raj gefagt,

fo ein SBud) ift nötfyig für bie Gfjriftentjeit unb deiner fann e§ fo gut

madjen mie ber AlotoS SSalbner. Angefangen fmt er'3 aud), aber fertig

ift er nid)t gemorben. Unb baran unb an feiner ganzen Sraurigfeit ift

nur (Siner ©djulb — ber berrüdte SBeiferod, ber früher Pfarrer brüben

in ©ternegg mar — ber, ba<§ fag
1

id)!"

„(Söleftin 2Beber?" rief id).

„3a, ber (Söteftin! 3ef)et, ein Sa^r mar ber £ot)ff aU ©cfmmrarotf

bei un3 Pfarrer unb bei aller ftrömmigfeit fo Reiter unb gefunb, bafc c$

eine greub' mar, Um anjitfc^n. Sa mirb er auf einmal traurig unb

blafe. SBarum? Sie Seuf finb fd)ted)t unb reben biet, menn ber Sag

lang ift, bie Scut
1

fagen: meil er bie Aga begehrt f)at, beä Sd)uftcr:Sonls

Softer, unb ba$ 9ftäbet mar brao unb f)at nic^t ju \f)m als &öd)in sieben
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wollen! 'S ift aber Ellies Süge: ber SSeifcrod in Sternegg I)at if)m 9Kutfen

in ben $opf gefegt unb gesagt: «Xu bift nod) nicht fromm genug» uub

baoou ift er fo traurig morben. Unb cnblid) Ijat cr'S bem Gölcftiu

geglaubt, ift in baS Stift 5R. gegangen unb als üDcond) mieber surürf-

gefommen. Unb feitbem träufelt er fo bal)in . .
."

„9lber ber metfje SRorf ift bod) nicht fo ungefunb?" rief id).

„3u fromm ift ungefunb!" mar bic furje Stntmort. „Unb nun greifet

ju, gefegne es ©ort!" Xenu bic Steinbäuerin mar fdjon oor einer SSeile

mit bem ^fannfudjeu erfd)ienen unb id) hatte nur bcSfjalb nicht sugegriffen,

meil id) nad) SSeridjtcn über ben armen ©ufcbiuS hungriger mar, als nad>

ber Speifc. Much jefet nod) meiltcn meine Öcbanfcn nidjt ganj bei biefer

unb mäf)rcnb id) bic größten Siffen ocrfd)ludte, muffte cS mir im #irn:

„3u fromm — unb ©oetljeS «Sauft» als ©rbauungSbud)? Unb marum

hat er fo verlegen bic emige SBctrunfcnljeit feines $auSt)altcrS eine «$ranf;

I)eit» genannt?" Unb als ber Xcllcr leer mar, ba trat mir mol nicht

biefe gragc auf bie Sippen, aber eine anbere, bic eng bamit jufammen;

hing: „2BaS ift benn aus ber $lga gemorben?"

„3)ie Slga!" rief ber alte SÄann ^eftig. „23aS gcl)t benn @ud) bie

Slga an? %a, fo finb bic Stäbtifd)en — fd)lcd)tc ©efdjtchten über bic

l)od)mürbtgcn Herren, bic finb ihnen fdjon baS Siebftc. $lber bamit ift'S

1)icr nichts!" $)ann fuhr er ruhiger fort: „2)ie 5tga ift auf GJraj, in

ben Xienft als $ödjin, unb bann auf 2Bien. ©ehört hat man nichts metjr

üon il)r. SSirb tool geftorben fein ober gar fdjlcdjt gemorben . .

."

„SBater," malmte bic 93äuerin, „fie mar fcljr brat)."

„©raö mar fic," beftätigte biefer, „unb fd>on baS Sd)önftc, maS man
fonnt

1

fef)cn. 9lber marum fabreibt fic nid)t, menn's il)r gut geljt? SBarum

fcfyidt fie bem SBatcr nichts? (Sin Sump ift ber Sd)ufter;Xonl, aber bod)

iljr 3ktcr! 9tun mufj il)n ber arme $crr (SufcbiuS aus Sarmhcrjigfeit

ernähren, unb barum ift eigentlich jene« fdjlimmc ©creb* aufgefommen.

£aS t)at man üon ber 33armf)eräigfeit!"

„Sa, baS ^at man baüon," mieberhotte baS 9ttütterd)en, „aber cS

ift fchon äcfjn Ut)r."

$5ann geleiteten mich bic guten Scute in bic Schtaffammer iljrcS

Süngftcn, bcS Matthias, meldjer eben jur Sanbmehrübung in 93rucf mar.

^d) ^ttc einen langen SOtarfd) gettjan unb baS Säger mar reinlich, aber

cS toefte mid) noch nicht. (SS mar fo fdnuül im Sämmerchcn, ich nfc baS

genfter auf unb lehnte mid) hinaus. Silber aud) branden mar cS fchmül.

2) ic SBolfcn hangen bicfjt herab unb jumeilcn surfte ein SSetterleudjtcn

burd) baS bänglid)c $unfcl. (Srft nadjbem ich e»ne SSeile hinauSgefchaut,

uutcrfd)icb id) bie Umriffc ber £ird)c; rechts uou ihr, ctma smei gufe

über ber @rbc, brach ein matter Sid)tftraht auf bie Strafte — er fam

aus ben niebrigeu ^cnftern bcS *ßfarrf)ofS. Sch manbte ben 931id baljiu,

bic Scnftcr maren geöffnet, ich flaute in eine erleuchtete Stube unb er--
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!onntc aud) bic Umrijfe einer ©eftalt, bic regungslos* om Xifdjc faß*

3d) griff nad) meinem gclleifen, jog ba3 Opernglas fyeroor unb rid)tctc

e£ bafjin. Sßun fonntc id) beutlid) jebeS ärmliche ©erat!) ber Stube cr=

fennen unb aud) jene ©eftalt — cä mar ber Pfarrer, er laö in einem

mächtigen Folianten. SBenn er fein Slntlifc erf)ob unb bem Sickte 3ufcf)rtc,

fonnte id) aud) beutlidj beu WuSbrutf beweiben getoafyren — unb fettfam

!

id) mufete fofort an meinen Sßadjbar im (Sofleg benfen, eä mar genau ber-

felbe Bug beS SBerfdjmadjtcn*, ber ©ier nad) einer 2abc. $ann tiappte.

er ba* 83ud) ju, lehnte fid) jurfirf unb fdjlug bie $änbe uor'S Slntlifc

„(£r meint!" jagte id) laut bor mi$ fftn. Slber ba, beim ®Iang ber

eigenen ©timme, fafjte mid) aud) bie ©d)am, bieä einfamc 2Bef) burd)

meine Neugier entweiht ju Iwben. ?Rafd) töfdjte id) bie ®er$e, cntfleibete

mid) im $unfcln unb !aum, bafj mein £opf ba« Riffen berührt, fablief

id) aud) feft ein.

51B id) ermatte, mar eä fetter £ag unb meine erfte ßmpfinbung,

bafj id) ju lange gefd)Iafen. (Silig braute idj mid) unb mein ©epad in

Drbnung unb ging bie Xreppe tjinab. $aS #au8 mar leer, bas ©efinbe

fdjon jur Arbeit ausgesogen. (£rft auf bem 93änfd)en oor ber Xfjüre

traf id) baS greife $aar. $er ©teinbauer nedte mid) megen bc3 langen

©d)laf3, baS ÜRüttcrdjen aber tief in'3 |>au§ mfb bradjte baä ftxüfymafyl,

baS fic für mid) roarm erhalten. „SSie fotl idj baS bergclten?" fragte

id) gerührt. „Snbem 3f)r mader jufjaltet," erroiberte ber ^tttc. „Sonnet

aud) anbere ©tubenten jum ©teinbauer in 2öalbfird)en meifen, aber —

"

er Iwb fdjelmifd) ben Singer — „erft in ber Serienscit!"

©o plaubcrte idj oerguüglid) nodj eine SBeile mit ben guten, Ijcr^

ticken Seilten, unb als fic ocrnaljmen, bafj id) in's Dcfterreid)ifd)e motte,

atfo über Sternegg, ba trugen fie mir auf, bod) ja bei iljrem ©corg

©infeljr ju Ratten. mirb if)it gar freuen/' fagte ber ©teinbauer

„ift ja felber ©tubent geroefen. $er meifc ju reben — ber fann ©ud)

mel Dom 2ot)ft er$ät)len!"

„$er .£>od)mürbige Reifet ©ufebiuS," berroicS ifjn fein SSeib. „Slber

Imft 55u fd)on oon ber ^eiligen ©ad)' erjagt, bie er au$ 2Belfd)Ianb mit=

gebracht f)at?"

„SRidjtig!" rief ber ©teinbauer. „$tc müffet 3f)r (Sud) in unferer

®ird)e anfdmuen! ©cfjet, meld)' frommer 2tfann ber fio^fl fd)on ot^

S^marjrod gemefen! SBie fie if>n oon ©ra§ mit gutem (Mb nad^ 3Bctfc^=

tanb gefdjidt ^aben, ba bequem bie ©tubia $u treiben, ba t)at er fid)

foüiet oom 3Kunb erfpart, um eine Reliquie ju faufen unb feinem .^>ei=

matSborf ju befc^cereu! SSar baS nid)t braoV"

„©ouife!" fagte ia). „SSaS ift cä benn?"

,,©et)t'S nur fclbcr an, — ber 9ftcfjncr roolmt t)intcr ber Äird)e."

9iac^ oielem Xanf unb Öcgcngrufj oertieß id) baö gafttid)c ^au^.

„'» mirb irgenb ein alter ftuodjen fein," backte \$, „ben er 511 einer 3cit
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erworben, ba aud> er noch ben «Sauft» nicht oerftanb." Slber warum
foüte td) bem ©teinbauer nid)t ben ©efatlen tfmn! — unb ich wanbte

mich jur &ird}e.

9U« ich am ^farrhaufe oorüberging, fafj ber ©dmfter^Xonl mieber auf

ber (Schwelle. <Sr war bie«mal nüchtern, fat) aber in feinem verlumpten

©emanbe, mit bem afdjenfahlen Slntlife unb ben jitternben #änben aud>

nid)t Diel reputirlid)cr au«, al« ben &benb öorher.

„2Boüet $um #errn Pfarrer?" fragte er unb richtete fich auf. 3cf)

blieb einen Slugenblid unfdjlüffig ftehen. „3ft aber nicht ju $aufe," fuhr

er fort. „3ft gum ©rfjneiber^SBartl gegangen, mit bem heiligen ®ut. £er
Sd)neiber Ruftet fich noch henf für immer au« — InrnT

$>er alte fiump lachte h0hnifd) auf. 3<h aber ging rafd) weiter,

bied Reifere ßrädjjen nicht met)r t)ören ju müffen. Xa oernahm ich eilige

Schritte hinter mir — e« war ber $onl. „Sollet bie fjeilige Sad)'

behauen?" rief er mir athemlo« entgegen, „©artet — ich rufe ben

2Refener."

„Sann it)n felber rufen!" fagte id) abweljrenb unb ging weiter.

„9lcin, nein!" rief ber Xruufenbolb bringenb unb lief neben mir

her. ,,93itt' (Sud), bitf dud)! gönnet e« mirl" $er Xon bänglichen

Richen* fiel mir auf unb berfelbe flehentliche "iluebrud lag auch auf ben

oerwitterten 3«Qcn — ich blieb fielen. „3$ banf (Such!" rief er übers

laut unb öerfchwanb hinter ber Sirche.

3cf) bliche ihm erftaunt nach- bittet ber fo bringenb um bie ©e=

legenheit für ein XrinfgelbY backte ich- Slber ba« War'S nicht. $enn

al« er mit ber Nachricht aurütffehrte, ber «föefjner fomme fogleich, unb

ich *hm einige Ärcuger reichen wollte, wie« fie ber verlumpte 9Jcenfd)

jurüd. „Wein," bat er, „3h* tonnt mir eine anberc ©uttfwt erweifen:

nehmet mich mit, bamit ich *>ie Zeitige Sact/ auch befdmuen faun!"

„$abt 3hr f« noch nie gefehenV" fragte ich-

„SBohl! Wohl!" war bie Antwort, „aber nicht fo oft, als ich möcht
1

.

$a« ift ja meine einige greube." Unb feine gerött)eten Siber begannen

heftig 511 swinfern — ber SHenfch hotte Ih*änen in ben klugen.

„3hr weint ja," fagte ich W verblüfft. $lber ba crfd)ien auch fäon

ber SKcfjner mit bem raffelnben Sdjlüffelbunb. @r war ein bider SRamt,

mit einem rothen, weitläufigen ©efichte, bewegte fich überau« würbeoott

unb trug ein lange«, fehwarje«, halD priefterliche« ©ewanb. Xicfcm

Sleufjercn entfprad) auch feine fettige, falbungSöoHe Stimme unb feine

Siebe, Welche freilich burch ba« gezwungene ^odjbeutid) minbeften« auf

mich feinen fo imponirenben (Sinbrud machte, al« fie ja fonft nach Inhalt

unb Sorm oerbientc.

,,©ott jum ©rufje!" begann er. „Sic wünfeheu biefen Sempcl (£t)rifti

ju befichtigen unb ba« barin aufgeteilte $eiligtf)um ju »crcljren?" 3<h

nidte. „®crn," fuhr ber würbige SJcann fort, „will ich Shnen benfelben
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erjdjliefeen, aud) bic nötige Erläuterung geben, objwar biefeS eine be=

fonbere, in ber ©eftaUung nirfjt öorgefeljene 9Küf)e ift! Xenn wo! Wirb

biefe* #ciligtfmm öon Dielen pilgern, fotutc aud) öon ©old)en, welche

gufäüig biefc$ fficgeö fommen, befugt, ober wenige wiffen, bafj idj Weber

als 9Hef$ner, nod) alä ©cfyutlef)rer ^iefigen Ort« f)ierju öcröflidjtet bin,

Dietmetjr btcfcö, fo ju fagen, eine freiwillige 2eiftung ift!" Er bliefte mid)

fragenb an, id) niefte wieber.

„Hann fommen Siel" Er öffnete, fällig einen ber faseren Xf)ox-

flügcl nad) innen unb forberte mid) burd) eine ^anbbemegung auf, ein:

zutreten. Slber üor mir unb unter bem majeftätifdj gehobenen Hrm
hinweg fdjlüöftc ber XonI in bie ®ird)e.

,,©d)ufter:$onl," fagte ber Söürbeöolle unb fjob bie brauen, „©djufter;

%onl ober wie %f)t eigentlid) lieifjt, Slnton 2öeinled)ner, l)ebct (Sud) l)inweg,

benn 3fjr feib ein 2umö!"

„SRefcner," minfelte ber atte Sföenfd). „SBiffet ja, wie mein #er,$

b'ran fanget! Erlaubt e*, 3fle&ncr!"

„6<f)ufter:Xonl!" erwiberte biefer, „3f)r gebet mir leiber, trofc wteber=

t)oIter Sermafmung, nid)t bie ridjtige Slnfüradje unb gebüfjrenbc Titulatur.

'Senn tool bin id) SRefjner f)ieftgen DrtS, aber aud) ©djulleljrer, unb ber

lefctere Xitel fommt mir für gemölmlid) ju, weil er baä anfelmlidjcre

9lmt reöräfentiret. Stuf alle Satte aber fommt e$ mir ju, $>err genannt

ju werben . .

"

„SRefcner," jammerte ber unberbefferlidje ©a^uftcr^onl, ,,id) f|ab' (£ud>

ja ben £errn augefüfjrt unb ber £err erlaubt'S mir!"

$er bide SKann pdte bie Steffeln, blidtc mtd) fragenb an unb als

id) abermals nidte, idiritt er öorWärtS gegen ben 5lltar ju.

„SBaS ©ie f)ier angehört," bemerfte er babei feufjenb, „wieberljolet

fiet) für mid) leiber einige SKale im Xage. $enn wenn id) aud) fonft

ferner burd) bie Unbilbung fjiefigcr 93auernfd)aft ju leiben l)abe, fo fränfet

mid) bod> ber (Sntgang ber gebüfjrenben Slnrebe am Steiften. 2ttö id)

Ilierfjerfam unb biefe ungebilbeten 9ftcnfd)en erfuhren, bafj id) Sranj

Xaoer §oifenroitf)cr Ijeifje, ba Wollten fie mid) fogar ben «biden Sranjl»

nennen, ©oldjeä ift mit (5nt)d)iebenf)eit abgewehrt morben, aber ber

litel «#err» nod) immer nid)t errungen, obwol Weber freunblidje SBitte

nod) emftc SRaljnung —

"

„$err ©d)ullel)rer," fiel id) ifmt in'S 2Bort, „biesbejüglid) wollen

wir auf bie Brunft hoffen unb baS <51efd)Ied)t, weld)c$ ©ie erjiefjen.

9tun aber — bie ^Reliquie!"

*5)er bide äRann läajelte gefd)mei(^elt. „2Bie id) fct)e/' fagte er, „finb

©ie ein gebilbeter Jüngling, wo! gar ein 3ük9^ jener SBiffenfd^aft,

weldje au« ben Prüften ber @rajer ^)od)f(^ulc fliegtV 3^ nidtc.

„2)ann," fu^r er fort, „will id) S^nen SllleS genau jeigen, benn berfelben

3Biffenfdiaft ^abe aud) id), leiber nur bi^ jur britten ©ttmnafial^laffc,
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gcfjiübigt, fo baft id) mid) Sfjuen, fo 311 jagen, gciftig oerbrübert unb 511 jeber

©efäfligfeit oerpflidjtct füljle. $>emt mot f)at mid) fpätcr baä Sebcit —

"

„$crr Sd)ullef)rcr," untcrbradj id) ifm miebcr, „3fjre ©Übung ift

uod) ftd)tlid)er als bic meine! 3>d) aber mbcf)tc bie Reliquie —

"

„D über bie Ungebulb ber Sugenb!" tief er mit mof^mollenbem

Säbeln. ,,$od) finb einige Ijiftorifdje $atcn unerläfjtid) ! So »ernennten

Sie benn, baß biefe ftirdje ber Zeitigen Slgatfye gemeint ift, masmafjen

benn aud) oietc SRägblcin biefer Drtfd)aft auf biefen tarnen getauft

merben. Sie tjat fid) aus einer Capelle cntmitfelt, meldje im fünfzehnten

3af)rf)unbert erbauet mürbe. 2Ba£ jeboef) ben (Erbauer betrifft, fo bürftc

er ein frommer unb gotte3fürd)tigcr ERann, aud) befonberer SBerefyrer

jener ^eiligen gemefen fein, obmol biefeS leiber nid)t überliefert ift.

$lud) fein Uiame ift unbefannt, bod) mar er roafyrfdjeinlid) nadj ber «Sitte

jener 3*ü cüt Witter, ber einen .ftaraifdj trug unb eiferne £ofen —

"

„£err Sd)uttef)rer," fragte id) etmaä fdjarfen 2one$, „bic 9te(iquie

ift mol im §Utarfd)rcin ?"

„3a, bort ift fic!" erroiberte ber fidjttid) gefränftc 9Hann unb manbte

fid) jum Schrein. 2)er Sd)ufter;$ont mar fd>on mäljrenb unfercr Unter;

rebung bortf|in gcfdjtüpft unb lag auf ben ftnicen, ba3 Shttlifc an bic

fd)ön gefdmifete ftolamanb geprefet unb fic mit beiben Strmcn umfaffenb.

(Sin t)cftige§ Buden burdjflog babei feinen morfdjen Sörper.

„Sdjufter^onl!" fagte ber 2Kejjner, „biefer §crr ift ungcbulbig unb

miü Mo§ feljen unb niajt Ijörcn. ©ebet 3taum, bafc id) öffnen fann,

Sd)uftcr^onl!"

„3a, ja!'' fd>lud)ätc biefer, rürftc auf ben Shtieen bei Seite unb ed)ob

fein tf)ränenübcrftrömte3 Slntlifc. „Dcffnet e3, «Weener, bafe id) bic fd)öne

Sad)' befc^auen fann!"

„Um ©uretmülen gefd)icf)t cö ntdjt!" bermieä üjn ber SSürbeooÜc.

Slber um meinctmitlpn fd)ien er c$ leiber audj nid)t gleid) t^un 511 moücn.

£enn nodj einmal manbte er fid) 511 mir unb fragte:

„Sennen Sic bie tjeiligc Slgatfje?"

,3a!"

„5)anu miffen Sie," fufyr er tro^bem fort, „bafe biefe |>eüige ein ebel=

geborenes Stäulcin mar, rocld)e3 in ber Stabt Gatania auf ber 3itfct SicÜien,

mo bic ^ßornmeranjen mad)fen unb oon mo man aufteilen Italiener jum

(Sifcnbafmbau bieder bc^ieljet, lebte. 3f)rc (Sltctn, ©utäbcfifcer, meld)c

jcbodi in ber Stabt molmten, maren fromme, gottesfürditige Scute, mcldjc

Üjrc* ÄinbeS forgfam marteten, atfo bafc ei?, nad)bcm es bic fatt)ofifd)c

93?äbd)enfd)ule 51t Gatania bcfud)t unb and) im ^ranjöfifdjen unb ber

£anbarbcit grünblid) unterrichtet morben, nidjt minbet burd) meltlidje

©Übung, ettt burd) djriftlidjc ^rrömmigfeit auSgejeidinet mar. Scibcr aber

befafj fic aud) einen fdjönen .Siörper unb ein feinet ©cficfjt, benn obglcid)

bieS aufonften für ein 2Jläbd)cn fein Unglüd §u fein pflegt, fo gerietf)
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bod) bic fromme Slgatfjc bcetjalb in eine Söebrängmfc. Senn fic lebte

nid)t etma ju unferer 3cit, aud) nid)t einmal jur 3eit ber üttaria Xf;crcfia
r

fonbern fd)on bor fecfoefmlntnbert 3ab,ren. mar bies aber nod) eine

rjarte ßeit für ba£ &f)riftentf)um , benn bie Suben maren bamate nod)

äaljlrcidjer aB jefct nnb aufjerbem gab c3 fefjr biete Reiben, meld)e einen

Summen unb SSüftliug, Jupiter gefjeifcen, als ©öfcen beerten nnb and)

eine leid)tfinnigc grauenäperfon, SBcuuS genannt, jur Serefjrung oft gan^

nadt in SDtarmor abbilbeten. $icfc$ fünbl)aften Irrglaubens maren nud)

bie Börner, melden bamate bie ©tabt Gatania gehörte. 9hl» fann man
fid) benfen, mic ungebitbet nnb unfittlid) ein Sßolf fein mufe, menn c*

ein narfteS Seib oon fd)(cd)tcm föufe als ©bttin bereit, nnb leiber mar

auaj ber 93cäirf$b,auptmann, melier bamalS im tarnen be3 römifdjen

®aifers über (Satania f)errfd)te, ein 2nmp nnb SBüftling. SBenn er mo
ein fd)önc£ SÜtäbdjen faf), fo fdjlcppte er c£ gleich in fein $auS. 9inn

wollte c3 baS Unglüd, bafe biefer 33ejir!3f)auptmann, meldjer fid) Cuinti;

lianuS gefdjrieben frnt, fjäufig burd) bie ©äffe ging, mo bie Gltern ber

Slgatljc ib,r eigenes £>au3 befafcen unb er fab, fic am Senfter unb fic gc--

fiel ib,m fd)on bon unten fyerauf fc^r gut. 9?od) meljr aber gefiel fic

itjm, als er ifjr einmal am ©onntag Vormittag nad) ber 2Keffc auf ber

(Strafe begegnete unb er trat an fic tjeran unb fpradj: «$)u gefäüft mir

— tomnt' in mein £auS!» ©ie aber rief: «£>ebe 2>id) tjinmcg, benn id)

bin ein tugenbtjafieS 9ftäbd)en!» £a fprad) er meiter: «Sllfo menn 3>u

tugcnbljaft bift, fo miß id) $id) jum SBcibc nehmen!» ©ie aber ermiberte:

«99ci ben Römern gel)t eS 51t, mic bei ben Xürfen unb fic nehmen fo

üicle SSkibcr, als ib,ncn gefällt. Söenn cS aber aud) nid)t fo märe, fo

ttritt id) bod) nidjt $ein SScib merben, benn $)n bift ein .fteibeb 25a

ergrimmte ber S8eäirfSb,auptmann unb minfte einigen ^olijiftcn unb fie

fctjleppten baS Fräulein in fein &auS. Unb nun fprad) er: «güge ftid)

meinem Bitten, fonft laffe id) Xir bic Dfjrcu abfdmciben.» ©ic aber

fdnittette ben ftopf. «Säge $id) meinem SSillen,» fprad) er meiter, «fonft

laffe id) 25ir ben Söufen abfdjneibcn.» £a fagte fic: «©dmeibe mir ab,

roaS 2>u miöft — id) mill als tugcnbl)aftc Gfnüftin fterben.* Unb ba

Iic§ er il)r ben redeten ©nfen abfduteiben unb bann —"
„#alt!" rief icf), „iefr, fenne bie ©cfd)id)te." rannte fic mirflid),

roeun aud) nur anfällig. 3(13 id) uämtid) ben öcrbft borljer 31t glorenj

üermeilt, ba l)atte mid) bas 3Mlb bcö ©cbaftiano bei s^iombo, mcfd)c$

fid) bort im ^alaj^o s4?itti bcfiubet unb in granfig=fd)öner ?lrt ba?

9J?arti)rium biefer ^eiligen barftellt, fo tief crfd)üttert, bofj icb, bei meiner

.^cim!eb,r in ben Acta Sanctomm beu S3ertcr)t hierüber uad)gclcfcn l)attc.

Xa* fagte id) bem 3Kefmcr, um il)n ber ©törimg megen 5U begütigen,

nnb fügte Ijinju: „Xcx SRaler t)at fic alw l)crrlid)c, üppig crblül)tc xsitng;

frau bargcftcllt unb mic ein gürftenmantel wallt il)r um bic Sdjnltcnt

bas bmtfle £>aar!"

«otb unb Süt>. Ml, Ii». 2
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9lber faum bafe id) bicfc Söortc auägefprodjcn, ba mid) idj aud) er-

ftaunt, ja erfdjredt surürf. Xenn fic übten auf meine beiben 3»^örer

eine feltfame, gemaltige, mir rätselhafte SBirhtng. $cr ©d)ufter;Xonl

mar, mic oon einer Dotter geftod)en, aufgefprungen unb ballte bic gäufte

gegen mid) unb rief: „3f>r lügt! — if)r #aar war golben!" $cr 9flcfjner

aber war tobtbleid) geworben unb mürbe nun bunfelrotf) unb fafjte mict)

mit sitternber $anb beim 9lrme: „2Bar if)r #aar mirflid) bunfel?"

9Jcir mar e3 einen Slugenblid ju 2Kutf)C, als märe id) in ein Sott-

fyauS geraden. „Stuf jenem Silbe ift eö faft fdjtoars!" ermiberte idj.

„Unb ift ber HKaler," fuf)r ber 3He&ner fort, „ein oerläfclidjer 2ttann

gemefen, meldjer bie fjeilige ^erfon getreu abgebitbet jjat?"

3dj fonnte mieber täfeln, „9kin!" ücrfid)erte id), „Sebaftiano fjat

bie Zeitige nid)t perfönlid) gefannt!"

$)cr SRann atljmetc erlcidjtert auf, fd)lug ein Äreuj unb berbretjte

bie klugen gegen ba3 SHrdjenbacf), „£>crr Ötott, id) banfe $5ir!" rief er.

Unb ju mir gemenbet, fpract) er falbungäöoll: „D lieber £>err ©tubiofuS,

roetdjc Saft mar mir jefet auf bem ^erjen. $enn biefes #er$ ift, mit

33erlaub ju fagen, ein ed)t djriftlidjeö unb Ränget befonberö an biefer

Reliquie tjier. tftun tjabcu jmar gottlofc Spötter fd)on oft an beren

©d)tf)eit gejmcifclt, bod) gcfdjaf) c£ aus* böfem 93ormity unb otjne jeg;

lid)cn ©runb. SBärc aber jener SKalcr, ber £>err ©ebaftian, ber ja im

Ucbrigcu ein braticr SDlann fein mag, aud) ocrläfclid) unb gcroiffenfjaft,

fo märe bicfcS für mein $erj fct)r traurig. Unb inSbcfonbcrc märe es"

— unb bei biefen Sorten surfte blifefd)ncU ein mibrigeä, tücfifcrje^ Häajcln

über fein Slntlifo — „für ben oon mir innigft bereiten ^odjmürbigcu

§errn Pfarrer f)iefigen Crtä eine fatale $efd)id)te. Senn maß birgt

biefer ©djrcin, mein lieber $err ©tubiofitä?" @r fd)lug ben Perfol

jurücf unb fagte: „@ine eajtc Sode oom Raupte ber ^eiligen Stgatlje unb

biefe ift blonb mie oon ®olbe!"

„5a — gotben! — gotben!" fdjlucfotc ber ©djuftcr^onl, brangte

fid) fjerau unb öffnete bic Slugcn meit, als tonnte er ben Hnblicf niefjt

gierig genug einfaugen. ©ein müftcS, oermitterteS ®efid)t micS babei

einen $lu£brutf inbrünftiger, fdjmerslidjcr 9lnbad)t, mie man itm biefem

äReufcfjen nimmer Ijättc sutrauen mögen. So blirftc id) benn, als id)

an ben ©djrein trat, mcf)r auf ifjn, als auf bic ^Reliquie. £enn an ber

mar nicr)t oiel 51t bcfd)aucn. Stuf einem IjcUblauen ^ölftcrrfyen, burd)

eine bidc ©laStafel gefdjüfct, lag ausgebreitet eine Sode oon allcrbiugS

fd)öncm, ja ljerrlid)cm rotf)blonbem £aar. daneben ein SSotiotäfcldjen,

mcldjeS in ÖJolbbrucf auf meinem ^orseüan bic S'ifärift roicS:

DIE CORP. DOM. MDCCCLXVIII.

„2öic?" fragte id), „ift bie Reliquie erft feit bem grofmlcidjnam$=

tage 18G8 in sBalbfird)en?"
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„3n SBalbtirdjen fdjon weit länger/' erwiberte ber äRejjner, „aber

erft feit ienem Xage in t)iefiger Äird)e unb allgemeiner Screening 51p

gänglid). Serftatten Sie, bafj idj btefe merfmürbige Xljatfadje be$ Wägern

beriete."

©r fd)öpfte tief Wtfjem — id) fjattc offenbar eine längere Siebe ju

erwarten, aber bicämal fafj id) ib,r nid)t bange entgegen, fonbern in

größter Spannung.

„SSor allem fei e$ bemerft, bafj id), nadjbcm icf) borfyer felbigcr

Slcmter ju ©temegg gemaltet, im ftrirtjting 1868 burdj bic Gmabe beä

l)od)roürbig[ten £errn 9lbtcä bon 91. fyierfjer berufen marb, in ben fjerjen

fjicfiger Sfagcnb bic SSurjeln ber SBilbung auSjuftreucn unb juglcid) jene
s
4?flid)ten 51t erfüllen, fo unfere Ijeilige Stetigion bem SKefjner auferlegt.

9lber bamate afjnte id) nodj nid)t, bafe e£ mir jugteid) bergönnt fein

loerbe, ©laubige bura) SBorjcigung biefer Reliquie ju erquitfen. $>cnn

toeber wufjte Sfcroanb im Orte oon biefem foftbaren Sdmjje, nod) mür=

bigten mid) ©eine $od)Würben, ber #err Pfarrer, einer SDlitt^cilung

hierüber. So foöte beim id), ber icb, ber fertigen Äirdje naf)eftef)e unb

miefj fogar 511 itjren, wenngteid) geringeren Wienern jäfjlen barf, alles

erft burd) bcnfclben erfahren, wie bie anberen ©lieber ber ©e--

meinbe. 5tber War e§ ein ^ufaU? 9^eiit! ©3 war ©otteS Singer —
uernefjmen Sie, wie er fjicr gewaltet f)at. Scfjon bei meiner §erfunft

beflagten fidj nämlid) Seine $od)Würben über ftccrjenbe Sdjmerjen in

ber 93ruft unb am SKontage jenes fjod)!} eiligen ftefttageS tagten Sic mir:

*3d) Icibc fdjwcr — meine Sungen fduneraen bei jebem Wtyemjuge, als

rjattc id) ba eine SBunbe — id) fürdjtc, id) werbe morgen bei ber $ro=

ceffion im glüfjcnbcn Sonnenfd)ein auf bem ftaubigen SBcge jufammen;

brechenh 9Ufo flagten Sie, ia) aber tröftetc: «$)er #err wirb Sic

ftärfen!» unb fügte Ijinju, wie bicfeS Söanbeln burdj Staub unb ©lutl)

bem Gimmel wohlgefällig fei, berfbrad) aber aud), Gfjriftum unb bie ^ei-

lige ©otteSmutter in inbrünftigem ©ebetc um folct)e Stärfung anpflef)eu.

3)ie öimmtifdjen aber erhörten mein ©cbet nidjt, benn fie wollten, bafj

btefe Reliquie allgemeiner SBerefjrung tf)cilf)aftig werbe l $arum waren

Seine .fwdjwürben am groljnleiajnamStage nod) tränier als bisfjcr unb

gingen tobtblajj unb wanfeuben ScfyrittcS mit bem Sanctiffimum unter

bem 93albad)iue cinfjer. 9tlS wir aber 511 bem Elitäre famen, ben ber

fromme SSicfeubauer bor feinem $aufc errietet, ba fan!en ber £err

Pfarrer äufammen, fo plöfclid), baß id) faum baS Sanctiffimum bor ber

33erüf)rung mit bem Staube bewahren tonnte, inbem id) cS auf feiner

£>anb riß. 6r aber fd)lug jur Grbc f)in unb ein 53lutftrom quoll aus

feinem 2J?unbe unb überflutr)ete baS priefterlidjc Drnat, alfo bafc id)

fpätcr mit bem Sletfbufcen grofje Sflütje fyatte. (Sntfefct fd)rie baS Söolt

auf unb brängte fid) bidjt Ijcran unb Wufetc feinen föatf). — «SBeljc!

njeb,e!>> fdjricn fie — «foldjeö ift noa) nie erhört worbeu unb bebeutet

2*

Digitized by Google



18 Karl €mü $tan$os in IDien.

Unglütf für ba$ £orf.» Einige ober fdjrien: «$elft bem Pfarrer —
er uerblutet!> rührten aber audj !cinc $anb. 2)a raffte id) mid) auf

uiib übergab ba3 Sanctiffimum meinem Sol)nc, mcld)er mir atlfner als

Reifer in SDlefjnerei unb Sd)ule beigegeben ift, unb fniete neben bem

raufen nieber, tjob fein £>aupt unb löftc if)in baä fernere Crnat Don

Söruft unb Schultern, hierbei Ralfen mir ber SBiefcnbaucr unb fein

Sotjn, inbem fie ben SBeroufjtlofeu ftüfctcn. 911$ id) aber ba£ ®e=

manb auf ber ©ruft gelöfct unb 3urütfgefd)lagen , ba fafje ic^, bafc

ber £>err Pfarrer baruntcr an einem SBänbdjcn ein roifjfeibeues

SBcutcldjen trug, gerabe auf bcm .^erjen. 3d) griff barnad) unb

öffnete c£ rafdj, ruatjrticr) nid>t au$ 9lcngierbc, fonberu meil idj nmfjtc,

bafo Pilger, meldje oon ben ^eiligen Stätten ober t>on 9tom jurüeffe^ren,

folcfye gemcifjtc Slmutete mitsubriugen pflegen, meldjen oft eine rounber;

bare ilraft inncmofynt. £a nun ber fyodmuirbigc £>crr oor jmei 3af>rcn

in 9tom oermeilt, fo öcrmutljctc id) in bcm 33entcld)en ein fotdjesf Minulet

unb tooötc es Ijcroor^icljen, um oiellcid)t baburd) ben SMutftrom $u Ijcmmen.

Slber ate id) nun ben 3ul)alt fjeroorjog, entfuhr mir ein 9tuf bc3 Stau-

ncn£, benn im ©cuteldjen lag biefc Sode l)icr. $a$ SSolf ober fdjric

milb auf: «Sef)et! fe^et! ber ^riefter, ber 9Jiönd) Ijat eine« SScibeS $aar

fclbft an biefem t)od)f>eiligen Xag am fersen getragen! 0, über ben

Sünbcr — fct)ct, cS mar (Rottes .£>anb, mclcbe il)n oor bem Altäre

niebergemorfen!» 9tur Giner brängte fid) tjeran unb rief mit lauter

Stimme: «Sdjmcigct — er ftirbt!» unb biefer mar ber ®corg ÖJrucbcr,

bc* Ijicfigen Steinbancrn Soljn, meldjer fdjon bamal* ate SljaUjofbaucr

ju Sternegg faß. Unb felbiger gemalttl)ätige unb ungerechte 9)<ann riß

mir attd) ba3 ©eutcldjeit unb bic fiotfe auä ben .fmnben unb fdjric mir

ju: <£>cbe £id) f)inioeg, frommer Spion!» aber gebadjtc be£ SBortcv

ber Schrift, baß ber ©crcd)tc auf Grbcn oft cniicbriget mirb, unb blieb

unb betete, liefern OJebcte unb ftdjerlid) nid)t bem SBnffer unb ben

SRtcdjmitteln, mit meldjen ber ÖJeorg ben $od)n>ürbigcu 31t beleben furfjtc,

biefem Öcbctc allein fdjrcibc id) e£ trofc aller djrifttia^cn Xemutfj 311,

baß fid) bic Blutung ftilltc unb ber £>crr Pfarrer enblid) bic Slugcn auf-

fd)lugcn. Sein erfter SSlitf fiel auf midj unb bann auf fein gclöfetes

©emnnb, unb ba taftetc er angftootl nad) feinem |>cr$cn unb rief: <2Bo

ift bic Sorte?!» Unb roirren ©liefe* ftammeltc er bann: <?lgatf)c — id)

fterbe!» . . . unb neue Cl)umad)t fam über iljn, ba£ SSolf aber geriet!) nun
uoUcnbä in milbeften 2lufrul)i\ 3)cnu 5lgatl)e — mol fträubet fid) meine

Bunge, *btcfc nid)t»tuürbigc SSerlcumbuug ju mieberl)olcn, aber id) muß
cij tinin, meil fottft Sie, ttcrctjrter §en Stubiofud, bac^ Solgenb« uiaV

t)crftel)cn mürben — ?lgatl)c alfo l)icfj aud) jene sD(agb, Oon raela^er

Spötter unb 33öfcmid)tc behaupteten, bafe fie bcm ^errn Pfarrer
"

Crr ftodtc, nueber überflog bli^fdiuell jenes» mibrtgc Üäd)clu feine Slntli^.

„Xarum alfo/' fuljr er fort, „empörte fid) ba* fromme $olf, al« e* bicfcn
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yiomen oon feiner Sippe »ernannt unb fcfjric : ift bas? £>aar feinet

2icbflen — bcS Sd)uftcr;XonI$ 2lga fjat er angerufen!» 3dj fifor fdjroieß,

unb mein Siefjen manbte fid) nur nod) inbrünftiger $u ben ^eiligen

broben! «SfjriftuS unb ÜJiaria,» flehte id), «unb befonberS 3)u, ^eilige

31gatt)c, Sd)ufcpatronin ber ftirdjc, meldjer biefer roürbige ^ßriefter bient,

bringe feine Unfdjulb an'S 2id)t.» Unb aud) bicfeS ©ebet, mein .£>crr

<3tubiofu3, würbe fofort erhört. $>cnn ber QJeorg ©rueber richtete fid)

auf unb rief: «Scfymciget, il)r Sfjoren! ©r f)at bic fyciligc SIgatlje an=

gerufen, unb biefe» £aar ift eine Sode oon if)rcm Raupte — er fjat bic

Reliquie in 2BeIfd)lanb ermorben unb ftete am #er$en getragen, meil fie

il)m fo treuer mar!» $a oerftummte baä $olf, nur ber fromme Siefens

bauer fprad): *2ügc nid)t ©corg! SBarum l)at er un3, ben frommen,

uid)t$ baoon gefagt unb nur $>ir, bem gottlofcn Spötter?!» $er ©eorg

aber rief: «SBeil er roctB, bafi id) fein Spötter unb ©ottlofer bin —
im Ucbrigcn martet, bis er e3 ®ud) fclbft fagt! 3efet aber geriet t)eim,

Seilte, bennbie ^roceffion ift {ebenfalls ju @nbc!» Uub barauf serftreute

fid) baS 9Sotf mirflidj; nur einige, barunter ber SBiefenbauer, ber ©corg

uub id), blieben bei bem ßranfeu unb fdjafften iljn in fein §auS. Kitf

bem SBcgc frug nod) ber SBiefenbauer: «SDiefjner — ma£ tmltct Styr bon

ber 3ad)C?» morauf id) ermiberte: «2Bof)l ift ber ©corg ©rueber ein

gematttptiger unb fdjier gottlofer SHenfd), Ijat aud), ftatt bie t)eilige

Äirdje, bic 2f)alf)ofbauer;93roni in Sternegg gefreit» (maS fid), lieber

£err StubiofuS, barauf bc^og, bafi biefer Sflann früher Xfjcologe mar),

aber $f)r nnffet, bafe unfer £err Pfarrer bennod) fein tfreunb ift
—

mir motten marten, maS er fclbft fagt!» Unb mir oernaljmcn bic 83e=

ftätigung mirflid) nod) am fetben Xage. £enn als ber ljod)mürbige £err

mieber fprcdjen fonute, fragte ifjn ber ©eorg in unferem Söeifein: «SBefj

ift biefc Sode?» unb er ermiberte: «$er ^eiligen 5lgatf)c!» SBol)l madjte

mid) ber fromme SBiefenbauer barauf aufmertfam, baft ber ©eorg oorfyer

bem Pfarrer ciroaS Ijeimlid) jugeflüftert, aber idj oermieS tfmt fold)e

SRcben unb fagte: «Gin fjoajmürbigcr $err lüget nid)t!» £ann ging id)

|tim unb beridjtctc bic Söegebcnfjeit an meinen ©önner, ben tyodjmürbigcn,

I)od)mögcnbeu $errn ?lbt öon 9t, unb jmei Sage fpätcr traf ein Delegat f)ier

ein, ber alte £crr s$ater SInfelmuS, ein gar lieber unb fröf)tid)er |)err,

meiner leiber im Sommer oorigen 3ot)v*cS ptöfclid) naa^ alläurcia^Iia^cr

SKat)t5cit aus biefem irbifd)en Öonimerttjal in bic beffere Heimat ab=

berufen morben ift. S)icfer ljoa)mürbige .^)crr nun ücrnafnn fomol uns, ats

ben #errn Pfarrer unb oerfafetc ein ^rotofoÜ, in meinem üersei^net

mar, bafc bicfeS üaav oon bem bamaligen Söcltpriefter, jefeigen DrbenS^

bruber $atcr GufebiuS Söalbncr im %atyc bcS |>crrn 1866 ju 9iom um
500 ©otbgufben aU ca^tc Sode oom Raupte ber ^eiligen Stgat^c ertoorben

morben fei. tiefes ^rotofotl fertigten mir aüe, aud) ber fjodjmürbige

51nfelmuS, mcld)er babei bemerfte: «^Xiefc Reliquie ift ebenfo cd)t, a(S
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bic mciftcn anbcren.» Unb feit jeitcm Sage ift fie aud) allgemeiner SßcT-

efjrung ausgefegt, beim bie Sitte unfercä §errn Pfarrers, fie aud) ferner^

f)in allein oerefjren ju bürfen, fonnte nid)t erfüllet merben. $>od) »errietet

er aud) jefet nod) f)äufig einfam unb unter $f)ränen feine $lnbad)t an

berfclben! 2lm Xage ber ^eiligen Sfgot^c, jugleid) bem SHrdjmeitjtage

Ijiefigen DrtS, bem fünften SebruariuS, roaüfafjrten trofc ber ungünftigen

SatyreSjeit, in roeldje tetber biefer Xag fällt, Diele fieutc f)ierl)cr, unb e3

ift au fyoffen, bafj ber 9tuf be$ $eiligtfjumc3 immer mein: mäd)ft. Gin
9ttirafel aber," fd)lofj er fcufjenb, „ift bisher leiber nod) nidjt gcfd)et>en!"

3dj entlohnte bic 2Rüt)c bc$ mürbigen 2Rannc* nad) Gräften unb

üerliefj, üon ben feltfamftcn (Smpfinbungcn erfüllt, bie Äiraje. $orljer

aber faf) id) no$ ein roibrige* ©dmufpiel. $cr SWcfcner mufjtc ben

©d)ufter:Xonl, ber fortroäf)renb bic Sode angeftarrt unb nid)t auf bie <£r=

Säfjlung geadjtet, mit ÖJeroalt üom ©greine roeg unb au£ ber Äirdje

jerren. „fiaffet mid) f)ier," fdjludjjtc ber arte 9flenfd), „um Gfjrifti SSiüen

— nod) ein SBeitdjcn laffet midj bic fieilige ©ad) 1 behauen !" Unb als

er enblicJt) oor ber Xfjürc mar, ba ballte er bic Saufte unb ging fd)impfenb

unb fludjenb baöon.

,,©old)e$ bereitet mir biefer Sump immer!" fagte ber bitfc SDiann

atfjcmloä, inbem er bie Slirdjcntljürc ucrfd)lofe. „Sr Ränget an bem £eilig;

tf)ume, roenn audj aus einem lädjerlidjen unb faft fünbfjaften ®runbe."

„9lu3 meinem?"

„(Sr behauptet, bafj baS ftopffjaar feiner $od)ter, meiere in ber Örembe

tocrfdjollcn, öon berfclben ftarbc geroefen fei, roie ba£ unferer ^eiligen.

2l)örid)t ©cfd)roäfel — $er Söranntmein fyat fein ©ef)irn üerbrannt —
Öott befohlen, bereiter $crr ©tubiofuS!"

Sd) manberte roeitcr, bie ©trafee gegen ©ternegg. 911s; idj an einem

Meinen $aufc vorüberging, l)örte id) 28ef)flagen barauS ertönen unb bann

eine fdjroad)c, Reifere ©timme milbc Xroftroortc fpredjen. 3dj erfannte

biefe ©timmc fofort, obroot id) fie am Vortage nur roenige SSorte fjatte

reben f)örcn. 9113 id) nad) einigen ©abritten jurüdblicftc, faf) id) ben

Pfarrer au$ bem |>aufe be3 ©dmeiber^Söartt treten. (Sin junger, öier=

fcfyrötiger ©djlingcl im 9Jief$nerflcib, ber ©of)n meines Cicerone, fd)rttt

tfyn mit bem QMödleiu luftig ooran. (Sr aber manftc langfam Ijinterfjer.

SSicber fab, id) fein blaffet Slnttifc unb bic traurigen, müben Stugen.

Gtnen Xobtfranfen l)attc er getröftet — ein Xobtfranfcr mar er felbft . .

.

Um bie 9ttittag$3cit, nad) breiftünbiger SBanbcrung, mar ic^ in

©teniegg. 3d) fe^rte im Xl)all;ofe ein, nid)t bloS, um bie ©rüfee meines

freunblidjen SBirt^cS $u überbringen, foubern meil id) barnac^ brannte,

ben Oeorg ©rueber fennen ju lernen. (Sr allein fonnte mir ja bie grage

beantmorten, meiere id) mir auf bem langen Sßegc rafttoö ju löfen Oer-

fud)t. Slber id) fam nid)t baju, biefe grage 5U fteOcn. ©corg ©rueber,

ber mi4 nac^bem id) bic ©rüfec feiner eitern beftcllt, mte einen alten
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öreunb aufnahm, mar nid)t bcr SDtann, bem id) burd) plumpe Neugier

bcn miHfommencn Slnlafj gegeben hätte, fiel) unb feinen armen Suflenb;

freunb in intereffantem , romantischem Siajtc erfdjeinen 311 laffen. $>enn

biefer gtücftidjftc ÜUicnfd), bcn id) je fennen gelernt, oerciute mit einem

einfachen, faft berben SBefen eine fdjönc, t)armonifd)e 53ilbuug unb ein

tiefeS, feinfühliges Öemütt). $aS erfanute id) in bcr erften Stunbe

unfcreS 93eifammenfeinS unb fdjmieg barum. 3<h erzählte ü)m nicht

einmal oon jener Begegnung mit bem Pfarrer, unb bafe id) bic Reliquie

Qcfefjen. @S fehlte uns ja aud) fonft nicht an intereffantem ÖefpriidjSftoff.

911S ich it)n am «Nachmittage auf einem föunbgange burd) feine Selber

begleitete, erzählte er mir oon ber 9lrt, mic er fein ßcben eingerichtet,

unb maln-lid)! — id) blidte in eine Sbntte, mie fie bi^er fein Siebter

fo fd)ön, einfach unb menfdjlid) mot)r erfonnen. SlüeS an biefem 3Kcnfd)cn

mar harmonifch, fclbft fein üßerhältnifc jur ftirc^e. 2Ber einmal bic ftuttc

getragen unb fie bann gemaltfam abgeftreift, pflegt bann oft ein 91ü)cift

ber fdjlimmftcn, lauteften, unbulbfamftcn Sorte ju merben. Gr aber

freute fiel) mol feiner eigenen Klarheit, liefe aber jeben fclig merben, wie

iljm beliebte, ÖJcorg mar nidjt, mic fo Diele (5r Theologen, ein „liber-

tinus" fonbem ein „über", fein ftreigelaffener, fonbern ein freier. ,

2)aS ermicS fid) aud) in bcr 91rt, roie er über ben cinftigen Pfarrer

feines Ortes, Göleftin SSeber, urtt)eilte. 2Bir famen erft fpät auf biefen

SRann |it fprcd)cn, am SJcorgcn beS nächften XagcS, ba mir $eorg nod) ein

Stücf SBegeS über Steruegg hinaus baS (Geleite gab. ^d) crjäljltc u)m

oon bcr '9lrt, mie mir bcn fonberbaren Stubcntcn im (Sollcg behanbelt,

unb er ^örte es mit Söetrübnife.

„GS fd)eint baS Sd)idfal biefcS 3J?enfd)cn," fagte er, „baß il)m emig

bitteres Unrecht angetlwn mirb. Seine Sutte ift fdjmufoig, baS ift leiber

mal)r; aber mol feiten ift ^emanb über biefc ©rbc gegangen, bcr fid)

bei biefer fürten SSanbcrung baS £>ers gleich rein unb cbel bemahrt hat.

Unb gemifc feiner, ber ernftcr unb fernerjlid)cr nach (SrfcnntniB unb

SSahrhcit gerungen ha *- ^Dcr ~~ ,üfl3 W 2Bahrhc^V Rubere fommen

barüber hinaus, feine Wntmort auf biefc Srage $u miffen, — Göleftin ift

baran &u ©runbe gegangen!''

„Sic fennen ihn näher?" fragte ich-

„3a — er ift mein greunb, aufeer mir lebt ein einziger SKenid)

auf (Erben, bcr ihn fo genau fennt, wie ich- Unb eben um ber 9lrt

mitten, mie er gegen biefen 9)cenfd)cn hobelte, habe ich »h« Sah™ fo"9

gehabt, bis ich 2f)at)a6)cn genauer erfannte unb ihn bann aus bcm-

fclbcn ©runbe oerchren mufjtc. (£S mar eine fonberbarc ©cfd)id)te —
id) barf fic Shncn erzählen, benn Sic fönnen nie al)ncn, men ftc angeht."

3d) mürbe blutroth, aber ich fanb ben 2Jcutf) nicht, ihm ju fageu,

bafj ich cS fchon jefct ahnte.

„«Ifo hö«n Sie!" fuhr ®eorg fort. ,,3d) hatte einen greunb, bcr
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ein tiefgläubiger, fjodjbegabtcr, überaus fanftmütljigcr, aber cfyaraftcr;

fdiroadjer SRcnfd) roar. Siefcm jungen SRanne — er mar S5kltgeiftlid)cr

— ftanb allem 2lnfd)cinc nad) eine glänjcnbc (Sarrierc bcoor — er nuir

fofort nad) 5lbfd)luB feiner ©iubien Pfarrer einer anfefjnlidjcn Qtemcinbc

gcroorbeu, aufjerbem Ijatte ber 3Mfd)of ifjm, feinem Liebling, eine roid)tige

unb eljrcnöollc litcrarifdjc Arbeit übertragen. 3d) freute mid) feinet

®lüdcä, obrool fein SBcg nidjt ber meine roar. £a erfufjr id), bafj er

fdjeinbar otjnc jebe äußere Urfadjc urplö^tidt) ein aScetifdjer ftrömmler

geroorben unb gegen ben SBiUcn beS SöifdjofS in einen SKöndjsorben gc;

treten, bemfetben, bem Göleftin angehörte. «Das ift baS SBerf beS Iföeif^

rodS tont Sternegg*, fagten bic Scute, unb id) mufjtc eS glauben unb

fludjte bem Sanatifcr, roetdjer ben fdjroadjen 3Jieufd)en umftridt unb in

eine finftere, brütenbc 3Jfeland)olie Ijincingejerrt. ßrft fpätcr erfuhr 105,

roie fid) bie ©aaje in 2Saljrl)eit jugetragen. §am junge ©ciftlidje roar

tiefgläubig unb rein, aber — er roar ein aflenfd}! (Sine fd)önc $irnc

feinet Dorfes tjatte feine ©innc entflammt, bann aud) fein ^erj; aud) fic

liebte ifm mit einer fo cdjten, ftarfen Seibenfdjaft, bafe i^r bic *©ünbc»,

roeldje fic baburd) beging, rool faum in'S SBeroufjtfein trat. ®cm SDtannc

if)rc$ ^erjenS anzugehören unb ifjm bienen ju bürfen, fdjicn itjr ein fo

f)ot)c3 GHücf, ba& fic cä aud) gern mit bem ©pott, ja mit ber 93crad)tung

ber SBclt erfauft f)ätte. $>arum forberte fie Don bem (beliebten nidjts,

als bafj er fic als «ilödjin» in fein £auS neljme. SSenn ©ie erroägen,

roie oft älmtidjc SBertjättniffe in unferen ^Sfarrljäufern anzutreffen finb, fo

roirb biefer ©unfdj bicUcidjt 00m ©tanbpunftc eines $orfmäbd)enS

gar nidjt fretf), ja nidjt einmal auffällig erfdjeinen. Skbenftidjer ift cS

fdjon, bafe ber junge ®eiftlid)c iljr bicö jufagte — er roar eben fdjroad) unb

bie $8crfud)ung grofj. ©rft in lefcter ©tunbe, als eben baS Sftäbdjen jum

Ginzug in fein .§auS rüftete, fam ifjm bie 9tcuc, er füllte ©croiffenS*

biffe unb roanbte fid) an Göleftin. Xiefcr fragte ifjn nur furj: «2icbft

Xu fic?» unb auf bic Antwort «3>a!» gab er ben cbenfo furjen unb

bünbigen 9fatf): «Statin ziclje ben fajroarjcn SRorf auS, roerbe ^roteftant

unb t)eiratt)c fic ! > Staju fonnte fidj ber fdjroadjc, ehrgeizige 2Kcnfd> nid)t

entfdjlicfjen, aber cbenfo roenig roagte er cS, bem SDcäbdjcn feinen SBunfd)

abzufd)Iagen. 3n biefer 93cbrättgnifj geriett) er auf einen curiofen 2luS;

rocg. Gr befdjloft, baS 3krl)ältnifc, rocldjeS bisljer ein reines roar, ab;

Zubrcdjen unb äugleid), um aüe SSerfuc^ung abjufcfmcibcn, SKöna^ ju

roerben, rocil er als folcfyer feine Äöa^in in feinem ^aufe galten burfte.

93ci biefem ©djrittc roar iljm ßöleftin aUcrbingS bcl)ülflid), aber erft,

nadjbcm er Oergcblic^ aüc UeberrcbungSfunft aufgeroanbt, ben greunb

Ijicrüon abäuljatten. £enn er fal) bie unfeligcn folgen oorauS, roie fic

aud) richtig eintrafen. 25aS leibcnfdjaftlia^e SKäbc^en, rocldjcS fiel) Oer-

fd)mäljt faf) unb nad) iljrcr 5luffaffung betrogen glaubte, ging in bic

©tabt unb ift ba oerborben ober geftorben. Der junge ©eiftlidje aber

Digitized by Google



Die £ocfc ber ^eiligen 21gatl>c. 23

ucrlor burd) biefen Stritt nid)t bloS bic öunft bcs< 93ifd)of$, fonbern

aud) für immer beu ^rieben feiner (Seele. Senn erft nad) ber Xrenmtug

erfannte er, wie fcf)r er jene« 9ftäbd)en geliebt, nnb fludjte jener Safoung,

weldje ifjm öermetyrt Ijatte, ofjnc fernere Süube, ofync 2rug unb ^cudjclci,

^lücf (ict) 511 werben. @r oerlor ben ÖHauben, bie inneren kämpfe brad)=

ten eine Äranffjeit, ju meiner ber ®eim allerbingS in if)m lag, jnm
5luSbrud) — er würbe ein cntfefeüd) unglüdtidjer Genfer). 2tber baS

tt»ar er nirfjt burd) Göleftin, fonbern trofc döteftin geworben. 9113 id)

bie*? erfannt, f)abe td) um ßölefttnS 3rcunbfd)aft geworben, wie einft

um bic Siebe meines 2Kabd)en£. (£$ ift mir gelungen! 9Jod) einmal:

Ser (Sdjein ift gegen Um, aber man fofl nidjt nad) bem (Sdjeinc urteilen."

So crjäf)ltc er, unb barauf l)in fonnte id> nid)t länger fycudjcln.

3d) fafetc warm feine £>anb; „(Sie Ijaben 9ted)t," fagte id) betoegt, „man

fofl nid)t nad) bem Scheine urteilen. 3d) fernte einen Sttann, ber in

ölaubenSbingcn freifinnig ift, unb ber bennod) bewirft l)at, bafr eine

£aarfträf)ne 00m Raupte eines ®orfmäbd)ena als Reliquie einer ^eiligen

oerefjrt wirb. Slber er fmt es getf)an, um einen tief unglüdlidjen SRem

fdjeu wenigftenS bor äußerer (Sdjmadj }U bewahren. Unb er Ijat red)t

gefmnbett!"

Ser junge «Wann blidte mid) crglüfjcnb, mit meitgeöffneten Äugen,

faffungSloS öor Staunen an. 3$ a&er fcfjritt rafdjen (SdjrittS unb beweg;

ten ^erjenS weiter in'S fianb hinein . .

.
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Don

— !TTain3. —

lie fnmpatt)ifd)e unb einfichtäöotlc ^Besprechung meiner ©Triften

burdj ben großen ©prad)forfd)er, beffen 9came ber ©tolj feinet

.<Öeimatlanbc£ 2)eutfd)lanb unb feinet $lboptiöoatcrlanbcö ©ng;

' lanb ift, tute fein toiffcnfchaftlichcr SRuhm gleichmäßig bie ganjc

gebilbete SSelt öon ben Ufern be$ Ganges bis jum atlanttfehen Dcean

erfüllt, legt mir bie 93erpflid)tung auf, fd)roerc3 Unrecht mieber gut 511

machen, arge ^efjtgriffe unb SJcißocrftänbniffe, bie id) mir ju ©duilben

fommen ließ, öffentlief) ju befejtnen unb jurüdjunchmen. 3d) hflDC bie^

gmar, fobalb ich meines SBerfd)ulben3 innc mürbe, bem üßerlefctcn gegen=

über brieflich getfwn, unb feiner anima Candida et ingenua genügte mein

SBefenntniß, um mir fofort öotlc $8er$eir)ung ju gewähren, ja, mct)r aU
bieS, mir feine ftreunbfchaft onjutragen, mofür ich "tid) ju tieffter,

innigfter $5anfbarfeit verpflichtet fühle. SlHein e$ gekernt fich, baß eine

folche ©eclengröße unb ibealc, felbftlofe Gefinnung, Don roeld)er noch

meinem dafürhalten bie Stnnaleu ber Gelehrfamfeit fein smciteS ©eifpiel

bezeichnen, fünftigen Generationen als fd)öne3 SBorbilb jur Nachahmung

erhalten bleibe, bei melden hoffentlich ba3 fleinliche Gejänfe unb leiben*

fchaftliche Gebelfer ber Sclbftoerherrtichung, meines teiber! bei ben

heutigen Viri Docti nod) immer nidjt ju ben Ausnahmen gehört, mehr
unb mehr ber reinen, intercffclofcn Eingabe an bie ©adje ber 28ahrr)eit

tueichen mirb. $aßt bod) baä fchöne SRechtSfpricbmort:

3n unnötigem ©tteit

©efehic^t bem SRetfjt ein Scib
^

gemiß in noch öiel höhcrem Grabe auf bie SSiffenfchaft unb iljre Pfleger.

Stußerbem crl)eifd)t c$ aber aud) bie SSidjttgfeit ber t)icr in ftrage
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fteljeuben Probleme, beren ungeheure Tragweite unb Söcbentung fjeutc erft

bon ben 3Benigften begriffen wirb, baft, in ftrenger £>anbb,abung biftri=

butiber @ercd)tigfeit, ba$ Suum cuique forgfältig abgemogen unb geroiffcn=

tjaft burd)gefüb,rt merbe. Unb je meb,r ber bortrefflidje Sflann, ber, in

erb,cbenbcr Söcifc frei bon ollen perfönlidjcn 9ttotioen, nur bcisJ eine 3n :

tcreffe ber görberung unb (Srgrünbung ber 2öaf)rf)eit fennt, feine Stn*

fprüd>e auf Priorität in ben ^intergrunb ftcüt, um fo bringlid)cr erfdjeint

mir eine fotdje Prüfung unb rücfr)otttofc, objectibc S)orfteüung jener fragen

foroie feinet bebeutenben 5lntf)eil3 an beren ^Beantwortung.

I.

Daruun un6 lUay IVLüiUv.

Xer ©ebanfe ber Sßeltentmidelung, ber gröfjtc ©ebanfe, ben nad)

meiner Ueberjcugung ber 9Jtenfd)cngctft jemals» gebaut r)at, bemegt unb

erregt fyeute alle ©eiftcr. 9ln ben tarnen Karmin fnüpfen fid) madjtige

®egenfäfce, bie in lcibenfdmftlid)em (Streite bie ©emütfycr erfjifccn unb

nid)t nur in miffenfd)aftlid)en Sphären, fonbern bi3 Ijerab jum XageS;

gefpräd) unb in* einer riefig anmad)fcnben Sagcäliteratur auSgefodjten

roerben. SBic e$ früher fein roiffenfdjaftlid-ieä ©ebiet gab, ba3 nidjt in

irgenb einer SBeife mit ber religiöfcn Xrabition unb bem fird)lid)en

•Autoritätsglauben in Gonflict fam, fo bafe eine Sluäeinanbcrfefeung mit,

eine ©maneipation bon biefen 9ttäd)tcn erfte Siebendbebingung unb Sebent

tbätigfeit ber ermadjenben unb erftarfenben SBiffenfdjaftcn mürbe, fo gibt

e$ aud) jefet feine Domäne bcS menfdjli^en SßiffenS, meldje nid)t itjrc

r)öct)ftcn unb legten t$Ta$tn mit bem (Sntn)idelung3gebanfen in S8er=

binbung ju fefoen Ijätte, ja fid) felbft nur aU einen 3meig beä großen

SBaumeä betrauten müfjte, beffen 2Bur$cln in eine uncrmcfjliaje SSer*

gangenfyeit fid) fn'nabfenfen; mäf)renb feine ftnme in ben meiten, listen

#immeteraum emporftrebt unb mit 93tütr)en fid) fd)mütft, beren grüßte

bermaleinft fpätgeborenen ©efd)led)tern reifen luerben. tiefer mächtige

Saum ift bie SBiffenfdjaft bom Sftenfdjen.

9Jur ba3 ©tubium feiner SSergangcnfyeit bermag ba3 grofce fRätf>fcI

ju löfen, oermag bem 2Henfd)engeifte Slufflärung über fid) felbft unb

feine Stellung im SBeltaü ju gemäl)rcn, bamit jugteid) if)m einen fieit=

fteru, einen ©ompafj in ba3 bunfle 9teid) ber 3ufunft anzueignen, ber

it)n bor ben bielen bergeblidjeu Qfrrfalpten unb nufclofen Äraftberfdjroens

bungen ber Skrgangenljeit beroafyrcn mirb. ©einer ßielc bemühter, feiner

HHittcl gemiffer mirb ber Sftcnfd) in feiner fünftigen ©ntmidelung aücö

bis jefct @rreid)te meit hinter fid) laffen. $a e3 ift mol nic^t 3U biel

gefagt, bafc nad) Ablauf einiger Safyrfmnbcrte bie SDZcnfcr)r)cit auf unfer

f)odj aufgeflärteS, berfeinerteä unb gebilbcteS 3citalter al3 auf eine ^e=

riobe ber Barbarei unb Unmiffenfyeit fjerabblitfen bürfte.
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Ter ©ebanfc bcr (Sntmidelung ift, mie fdjon öftere bemerft luurbe,

fein neuer, ©eine fteimc laffen fid) äurüdoerfolgen bis 511 jenem au*;

erwählten SBolfe, beffen 2id)tgcbanfen suerft baS ^Balten ber SSernunft

in ber Schöpfung 51t erfennen fid) bemühten, bis &u ben älteften grie;

d)ifd)cn ^ßfjilofop^cn, üon benen namentlich ber tieffinnige .freraflcitoS,

„ber $unfclc", bie Söelt als ein cmigeS SBcrbcn im AuftoärtSftreben unb

Siiebcrgangc (benn fo oerftehe ich 060g uvto xarw) auffaßte unb bic

Schopenhauer ;$arminfdje 2et)re bereite oor 2400 fahren mit ihren

eigenften SBortcn auSfprad): 'Hgaxkeitog ya$ aivixQvg nokefiov 6vo-

liu&i Ttaxiqa xal ßuadia xul xvqiov Ttavxav. £>aß unb Streit treibt

^ur ©eburt, au« ber entjmciung entftehen alle Söcfen, bcr Sampf um'S

Unfein bcljcrrfd)t bic SSclt, ift if)r SebenSprincip; nur in bcr ixnvqaGig,

bcr 3wrüdücrn)anblung in bie Urelemente beS fteucrS (alfo bcr 93ubbf)iftcn

unb Schopenhauers ftirtuäna, Negation beS SöiUenS) ift llebcreinftimmung

unb griebe (ofiokoyUt x«l d^vt}). 2Ufo auch cr üerfannte, tuic Schopen-

hauer unb Karmin, bafi neben unb über bem £affe, welcher Sittel cnt=

*mcit unb fonbert, baS grofje SBettprincip, aus meinem iebe neue Ser-

uoUfommnung h^oorgeht, bie allmächtige Siebe ftcht, bie WllcS öereinigt

unb binbet, 9IHcö butbet unb erträgt, Alles oerjeiht unb ausgleicht, AUcS

hingibt unb opfert, aud) baS £eben — ja auch baS Scbcn.

3n ben Schriften ber großen ^croen unferer flaffifchen Siteratnr

tritt ber Qtebanfe ber ©ntundelung mit balb mehr balb roeniger bc^

ftimmter Schärfe ober bemühter Klarheit h^roor. %n feinen SBortefungen

über praginatifche Anthropologie nahm $ant feinen Anftanb, bic Ab=

ftammung beS SJienfchen aus nieberen Stufen, alfo oon thicrifchen 23cfcn,

als fclbftücrftänblid) üorauSjufe^cn. 55er Don ben 3been Spinozas er;

füllte (&eift SeffingS fonnte unmöglich anbere 93af)nen roanbcln, als

bic ihm eine (Srjicfmng beS SERcnfdjcngefchlechtS mit natürlichen SDiittcln

unb Gräften ju ftets ^öf)erer $larf)cit unb Selbftäubigfeit offen ließen.

Sperbers 3been jur ^ßh^ofophie ber (Sefchichte finb eigentlich eine Sfi^c

bcr Gnttoidclung ber aWenfchheit in allmählicher, ftufentoeifc ooran;

fchrcitcnbcr S?crooUfommnung; auch « toibmet ber förperlichen ©egen=

fäfclichfeit beS 2Renfd)cn $u ben Xhi«*u cingchcubc unb, fotocit es baS

bamaligc (SrfahrungStoiffen erlaubte, oerglcichcnbe ^Betrachtung ; uiel

größeres (Gereicht aber legt er — unb bariu fönnten bic heutigen $ar=

miniften gar 9ttand)cS öon ihm lernen — auf baS innere Sßrincip, bie

geiftige ©niroitfclung
,
welche bod) tt)ol auch fcic ^auptfadjc ift, obfehon

fic - fcltfam genug! — oon ber mobernen Xefcenbenslchre faft gaus

unbcadjtct bleibt ober nur nebenher ermähnt n>irb.

33efanntlid) ift eine lebhafte (Sontroocrfe über bie Sragc geführt

toorben, ob bie $efccnbcn$thcorie baS $Rccf»t habe, ©oetf)e ju ben ihrigen

$u wählen unb ob man ihn, mic ^pädel thut, als einen bcr ©egrünber

bcr 5lbftammungSlchre anführen bürfc, ober ob cr oielmehc ein Anhänger
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bcr $t)pcntb,coric gctuefcn fei. 3d) mufj gcftetjcit, id) (mite bie$ für einen

mäßigen Streit. $ie jugcnbtidje Söcgeifterttng, tvetd)c beu 8ljäb,rigcn

öoeuje ergriff, ate er bie Shtnbe bcrnaf)m, bnjj bie ^Sarifer 5T!abemie

ben (£iibicr;@Jeoffrobfd)ett Streit unter lebhafter ^Beteiligung in bcrfelben

3eit mit angehört fyatte, ba brausen bie Politiken Kampfe ber

Sieootution tobten, jeigt, bafj c3 fid) für if)tt nidjt um luiffcnfcfjafttidjc

Xlieoricn, fonbern um ben Sieg einer 23eltanfd)auung fjanbeltc unb

$mar einer folgen, tocldjc bem (Reifte toieber Sicdjnung trug unb uidjt

nur ber SDiaterie. 2)a$ Hingt atlerbingS, too bon 3)armiui»mu3 bie SRebe

ift, b,öd)ft paraboj, aber nur für bie 3Werjrf)cit bcr ©ebanfettfofett, toeldjc

jniifdjcn ÜHatcriali3ntu3 unb bem um eine ganje jpntmctöagc berfd)iebenen

SDiomSmuS feinen Uittcrfd)ieb ju machen tuiffen. 3d) fitere bc3b,atb bie

tiefbebeutfamen Halterungen ©oettjeö felbcr an unb ätuar mit ben 93e=

mcrhtngcn, meiere £a$ar (feiger*) an bicfclben !nüpftc: „9113 bie ^uli-

föcbotution auSbracb,, unb bcr treue ßefermann feinen ©oetfjc in lebhafter

Grrcgitng über bie grofje Gegebenheit fanb, bie 3U ^ßaris ftattgefunben,

unb er bon ben geljlern ber gefügten 2ftittifter 51t reben beginnen mottte,

ba ermiberte ®oen)c: «2Bir fdjeinen und nidjt &u berfteb,cn; id) rebe gar

nid)t bon jenen Seilten, e* tyanbclt fid) bei mir um gauj anbere $ingc.

3d) rebe bon bem in bcr Slfabcmie jum öffentlichen SluSbrud) gefommenen,

für bie SBiffcnfdjaft fo l)öd)ft bebeutenbeu Streit ^ifdjen Gubicr unb

®eoffrob be Saint^ilairc. 93on nun an mirb aud) in granfreief) bei bcr

Waturforfdmng ber Greift tycrrf cf)cn unb $crr fein über bie Materie.

2)Zan ruirb S3iicfc in grofje Sd)öpfung3majimcn tfmn, in bie gcfjcimnifc

bottc Skrfftatt ©ottc*. $iefc3 ©rcignifr ift für mid) bon unglaublichem

2Bcrtf)c unb id) juble mit 9ied)t über ben enbticr) erlebten Sieg einer

Sadje, ber icb, mein Seben getuibmet habe, unb bie gan5 borjüglid) aud)

bie meinige ift.» $er ©ebaufe, beffen Sieg ©oetfje bamate im ©eifte

ttor Slugcn fab,, 511 bem öeoffrot) bc <Saint=^>itairc fid) befannte, ber

©ebanfe ber SScltenttoitfelung, er mirb, id) smeifte nid)t, tueltbc;

freienb fein, hrie c£ jemals irgenb einer ber größten tocltgcfd)id)tlid)cn

©ebanfen gclocfcn ift. tiefer öebanfe mirb und bercinft lehren, roaö

ber Sttenfd) bon fid), bon bcr 2Jccnfd)f)eit, bon bcr 9tatur 311 erwarten

unb ju forbern b,at."

©er tote Stüter ben 0attuug$d)arafter bei? SJienfdjett in ber

tvrcityeit finbet, locr, toie er, 3rcil)cit unb ,£>errfd)aft als bie grojjcu

Ctfegcnfäfcc bcr 9J?enfcr)r)cit bc3cicr)uct
r

ber fann unmöglid) bie l'eitnug

unb Söccinfluffung be£ mcufd)licf)en SBiücuv burd) einen roenn aud) nod)

fo Ijodj, cbcl unb rein gcbadjtcn aujjcrmcujd)lid)eit Söillcu anerfennen.

£afe bcr Hftcnfd) fein eigener 2d)öpfcr ift, baS allein berlei^t it)m Sskrtt),

Sürbc unb ^>oI)eit; jene 9Jiad)tfüüc, bte il)tn bie ^»errfdjaft über unfercu

*) 3»r Gnttoi(fc(iinflögcfrfiid)tc bcr 9Keuf^ljeit 3. 114.
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Planeten erworben fyat, fic fann und nur intereffiren, wenn fic bad Gr-
gebniß feinet eigenen Bingens ift, nict)t ober wenn fie ifpn üom ©lüde,

unb nur ald folct)eö fönnte und ja ein ben 3ftenfchen üorjugdweifc bc-

günftigenbed työfjereS SSefen erfcheinen, in ben Schoß geworfen würbe.

$)ad war für Spider ber wahre ®ern unb Snfjalt ber Unioerfalgcfchidjte,

fie war ifjm bad 93ilb ber ju ftctd pljerer Freiheit, SDiac^t unb Sttt=

lid)feit emporringenbeu ÜDtenfchhcit. %n biefem Sinne entwarf er eine

geniale Sfijje berfelben in feiner Jenaer ^Cntritt»rcbe, oon welcher Garlnlc

fagte: „There perhaps has iiever been in Europe another course of

history sketched out on principles so magnificent aud philosophical."

9iad)bem er bog SBilb ber tiefften Stufe urfprünglicher Söübfyeit entroUt

unb biefem bad glänjenbe ÖJemälbe ber gegenwärtigen Gultur entgegen*

gehalten, fagt er refumirenb:

„2Beld)c entgcgengefefcte ©emälbe! 2öcr wirb in bem öerfeinerten

(Europäer bed adjtsefjnten 3al)rl)unbertd nur einen fortgefdjrittenen ©ruber

bed neueren ftanabierd, bed alten Ketten oermuthen? Me biefe gertig-

feiten, Sfunfttricbe, Erfahrungen, afle biefe Schöpfungen ber Vernunft

finb im SRaumc üon wenigen Sfl^taufcnben in bem HHenfdjen angepflanzt

unb entwickelt morben; alle biefe SBunbcr ber ftunft, biefe 9tiefenwerfe

bed ftlcißcd finb aud ihm ^erauggerufen worben. 2Bad werfte jene juni

Seben, mad iorfte biefe Jjcrauö? SSeId)e ^uftänbe burchwanberte ber

SKcnfd), bis er üon jenem Sleußerften ju biefem Steußerften, oom unge*

feiligen $öt)lenbemofmer sunt gciftrcid)en Center, jum gebilbeten SSelt-

mann emporftieg? $ie aügemeine Süeltgcfchichte gibt Antwort auf biefe

Srage."

$ic wenigen 3ahrtau 1
cnDe/ oon benen I)icr Sd)iller rebet, genügen

heute aud) bem £>iftorifer ber SCRenfc^^cit nicht mehr. 3)ie präfnftorifchc

Siffcnfdjaft Im* und einen ©lief in ben 9lbgrunb einer ungeheuren JBcr;

gangenheit hinabfenfen laffen, für Wethen bic SDiaßftäbe ber feitljerigen

Chronologie fo wenig audreidjen, ald unferc irbifdjen 3Kaßc für bie Siriud;

weiten. 3e bunfler bie Seme, befto langfamer war naturgemäß ber

gortfehritt. @d gab eine 3cit, in welcher ber SWenfaj ohne ben Scfifc

bed Sewcrö war, ja cd gab eine 3cit , wo er noch nidjt einmal bic ein*

fadjfteu Söerfzeuge, bie und bod) oon feinem begriffe fo unzertrennlich

fdjeinen, befaß, unb bennoch war er bamald fd)on SRcnfd], beim er befaß

— bic Sprache.

S)a und bemnach bad ©ebiet ber eigentlichen 3)knfd)hcitdgcfchichte,

bid auf eine furze t)eübeteud)tete Strerfe, noch in fo tiefes Sunfcl gefüllt

ift; ba tytx «och eine unermeßliche SBorocrgangcnhcit mit SRätlifcln unb

tiefen ©eheinmiffen angefüllt, 511 bereu Söfung nur wenige ftumme beugen

aud bem 3a>ß ber ©rbc heroortreten, bem gorfdjergeifte ald eine fehwer

unb nur allmäl)lid) 511 bemättigenbe Aufgabe fid) barbictet: wad nüfct cd,

weldjen Sinn hat biefe grage fdjeiut wol erlaubt, in füf)uem SBagniffc
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je£t fdjon fogar über jene ©renjen f)inauSäufd)mcifen unb nad) ben GHicbcru

ju fragen, weldje ben 2Renfdjen als Gattung mit anberen Sßcfen, benen

bas djaraftcriftifd) SKcnfc^üc^c, bie Vernunft, fehlt, in einen genetifdjen

3ufammenl)ang bringen oermögen. Vlnb bennoef) wirb unfere 2Sifc

begierbe gerabe burd) biefc ftrage auf's mäajtigfte gereijt, bennod) ift bie

Stellung biefer Srage, ber f)öd)ften, bie eS für uns gibt, benn fie betrifft

bie 2Kenfd)Werbung, unabweisbar; fie wirb, wenn fie aud) tanfenbmal

als oorwifcig unb nid)t ju beantworten abgewiefen würbe, immer wieber-

fehren unb niajt eher jur föufje gelangen, bis fie itjrc Erlöfung in ihrer

Beantwortung gefunben ^aben wirb.

Samara unb EarWinS Sbec grünbet fid) auf bie Verglcid)ung ber

unenblid) jahtreidjen organifdjen Sonnen, Oon benen bie Dberflädje unfercS

Planeten erfüllt ift unb mcld)c afle trofc ungeheurer Verfchiebenheiten

einen inneren 3ufammenhang, eine 9Irt üou 2BefcnSgleid)heit nid)t oer^

leugnen fönnen. Sdjiöcr fagt oon ben witben Vötferftämmen, beren

Sitten unb fiebensmeife burd) bie ©ntbcdungSreifcu ber neueren 3«it hÜV

Äuube ber europäifajen 9Kenfd)heit gelangt finb: „GS finb Völfcrfdjaftcn,

bie auf ben mannichfaltigften Stufen ber ©Übung um uns herumgelagert

finb, wie Äinber oerfdjiebenen Hilters um einen (Srmad)i>nen herumftehen,

unb burd) itjr Veifpiel ihm in Erinnerung bringen, was er felbft oon

mals gewefen unb wooou er ausgegangen ift. (Sine weife .fmnb fdjeint

uns biefc rohen SSölferftämme bis auf ben Beitpunft aufgefpart ju ^abeu,

wo wir in unferer eigenen (Sultur weit genug würben borangefdjritten

fein, um oon biefer Gntbctfung eine nüfolidjc Stnwenbung auf uns felbft

ju madjen unb ben oerlorenen Einfang unfercS ©efd)led)ts aus biefem

Spiegel mieberheräufteüen." 2öaS Sdjißer hier oon ber 2ftenfd)heit inner;

^alb ber ^renjen if)reS Gattungsbegriffs für möglid) unb Wünfdjenswertt)

erttärt, baS $eute burd) eine ungeheure Gntwitfclung ber Vergangenheit

&u begreifen unb oerftänblid) 311 machen, baS bef)nt ber Darwinismus

auf ben 2ttcnfd)en als lefcteS ©lieb einer weit, weit größeren unb faft

unabfehbaren GntwitfetungSreihe nuS, bereu erfteS GHieb in ber rubimen;

tärften gorm beS t^icrifcf)cn Hebens, ber fdjeinbar ganj form; unb ftruetur;

lofen $möbc ju finben wäre. 2BaS Stiller oon ben cutturlofen, primi-

tioen Staturüötfern fagt, baS wenbet bie Scfcenbcnsthcoric auf bie oicl-

fältigen ©eftaltcn beS StjicrrciajcS an; eS finb bie wahren SinbljcitSformcn

unferes ©efd)lechtS, ^uppenjuftänbe, Etappen, wetaje baSfclbc burd)laufcn

mußte, ehe eS jur menfdjlidjen ©ilbung unb burch biefc ju feiner heutigen

Sotlfommenheit gelangen fonntc. ©in geiftrcid)er granjofe rebete oon

einer posterite contemporaine — er bejcidjnete bamit baS Urthcil bc»

9tuSlanbeS über bie cinf)eimifd)cn Sitcraturcrjcugniffc — man fönntc bic

ungeheure Sftannidjfaltigfeit ber tf)icrifd)en Scbewefen eine autiquite con-

temporaine nennen, iubem hier bie Statur felbft unfere embryonalen Ut«

juftänbe feftgefjaltcn unb in jahltofen Grnnplarcn 511 nachbenfenbem 93er;
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gleichen imb ju ernfter ©cfinnung auf unfcrcu Urfprung um uns am-
gebreitet l)at.

33ci aücr Slnerfennung beS l)ol)cn miffenfehaftlichen SScrthcS beS

SarroiniSmuS — Neichen id) hiermit auSbrüdlid) unb nadjbrüdlich öon

ber moniftt fd)en(£n troi de lungS lehre gefonbert unb unterfd)iebcn toiffen

null — bQrf ber pf)ilofophtfche Senfer boef) feineSmegS über beffen

Scfjmächen, Süden unb (Sinfeitigfeiten bic 2htgen oerfdjließen.

SJtan fjat oft mit $ed)t baS ruhige unb befonnene SBorgcfjen Sarmin^,

ber als ed)ter 9caturforfd)cr feine (Sonclufioncn nid)t cl)cr 50g, als bis

er ein gewaltiges, forgfältig gcftdjteteS unb geprüftes 93eobad)tungSmatertal

jur £anb hatte, rüfymenb I)eroorge^oben. Unb es fdjetnt mir allerbingS ein

fc^r gerechtfertigtes infiniten an bie tapfere Schaar ber unter feinen Sahnen

fämpfenben Üttaturforfdjer, baß fie ben Safc, ber bei all ihren empirifchen

©tubien unb theoretifchen Folgerungen ilmen als $llpha unb Omega,

b. f). als ftillfdjmcigcnbc SQorauSfefoung unb 3ietyuntt aller ihrer 9ln=

ftrengungen gilt: Natura non facit saltus, aud) in ihrer üttethobif ftrenge

einhalten unb nicht etroa burd) leichtfertige Sprünge Singe in S3erbinbung

fefcen ober aus cinanber herleiten, meiere cinfttoeilen burd) unermeßliche 31b;

grünbe unb Slüfte bon cinanber getrennt fiub.

Sie größte Ginfeitigfeit beS heutigen SarminiSmuS liegt bann,

baß er SldcS aus äußer en Urfadjen herzuleiten bemüht ift unb auf bic

inneren ©igenfdjaften, rote cS fd)eint, roentg ober gar nicht adjtet. 3$
roill bieS burd) ein 33eifpiel erläutern.

Senn ber ScadjroeiS geliefert toerben fann, baß in ben $olargegcn=

beu lmuptfädjltd) roeiße ftüchfe oorfommen, fo liegt eine ©rflärung biefer

(Srfcheinung aus Sarroinfehen ^Srincipien fchr nalje. Sie roeiße gar&e

ift eine fehüfcenbc mimicry in Sd)nceregioncn, baS Xhier entgeht »iel

leichter ben 9cad)ftcllungcn feiner natürlichen geinbe, unb nimmt man an,

baß biefelbcn Scrhältniffe eine genügenbe £eit fortbauern, fo läßt ficr)

redjt roof)l begreifen, baß alle übrigen färben aussterben unb nur nod)

roeiße güchfe übrig bleiben. 3« biefem Salle ift nur oon äußeren Urs

fachen bie Siebe; beim bic 58crüollfommnung, bic fd)üfccnbe Slnpaffnng an
bic gegebenen $crl)ältnifie ift lebiglid) baS föefultat einer SluSlcfc, bic

nur burd) ben Broaug c&cn kjc [cr iöerl)ältntffc OoHsogcn roirb. Ser
Sillc, bic innere Gigcnfdjaft beS £f)iereS fommt babei gar uid)t in ©es

trad)t. £)ier behält alfo ber SarroiniSmuS ?Rccr)t, roenn er fdron, um
gan$ ehrlich p »erfahren, cingcftel)en müßte, baß baS ©ort, roomit er

aud) biefc Sljatfachc ertlärt, baS Sort Vererbung nämlid), felber nod)

ein ungelöftcS Stätlifcl ober eben nur — ein Sort ift.

Sie gang auberS aber oerbält es fid), roo baS Xljicr ben il;m Don

allen Seiten brol)cnbeu (Gefahren baburch entgeht, baß feine innere Gigeu=

fd)aft, fei cS nun, nad) menfd)lid)cn Gegriffen, Sift, Schlauheit, 9?orfid)t,

ober eine SSerfciuerung feiner SahrnclnmingSorganc ober n>aS immer,
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eben burd) bie fortgefefote Hebung im begegnen unb SBermciben jener

öcfal)ren fief) beftänbig erfreu, mo bemnad) eine jugteid) pföd)ifd)c unb

pfjufifdje — beibeö ift ja untrennbar — Skrbottfommnung burd) ben

^Bitten, bie eigene Mnftreugung, ben energifcfyen $ricb ber 8elbftbet)aup;

tung unb ©elbfterljaltung in aflmäf)lid)em, burd) bie ©enerationSfotgc

aufjerorbeutlid) gefteigertem 2Bad)3tf)um erreicht mirb!

3ft oon biefen beiben Säßen nid)t ber erftere einem ©efd)cnfc beS

3ufall3, olfo etma bem Öteminnfte bei einem Üotteriefpiclc, ber lefctere

aber bem in faurcr Arbeit errungenen Vermögen gleid)$uftcllcn? 28er

in bem lefctercu Salle nur üon äußeren, rein medjanifdjen Urfadjcn rebet,

t)cr l)at baS grofjc Problem ber (rntmitfelungSlefyre faum geahnt, gcfd)u>eige

benn eiugcfef)eu; er Imt aber fid)crtid) in pf)i!ofopf)ifd)en fingen (ein

3kd)t mitjureben.

$ie 33ermed)felung ber äußeren unb inneren Gigcnfdjaft ber S)inge,

bei 3"8toube, fcflfi ouS förperlidjen Sonnen ®eiftigeS, ©cmufjtcS fyer^

geleitet merben tonne, tjat ben XarminiSmuS bcrfyinbcrt, eine ernfte pb,üo;

fopfyifdje Prüfung feiner mafyren ©runblagcu, feiner metapf)t)fifd)cn SöoramiM

fefoungen anjuftcücn; biefe mangclnbe ftritif ift aber für il)u bcrfyängnifj-

oott gemorben, inbem er baburd) )U ben gemagteften Solgcrungeu, bem

lcid)tfertigftcn Ueberfpringcn ungeheuerer Slbgrünbe, ber 23ergleid)ung unb

caufalen 3«fommeuftellung burdjauS heterogener, fid) jeber SBerglcidjung

cntjietjenber S?crl)ältniffe gelangt ift.

Senn -baS SRcid) ber Sebemefcn oon ber orgauifirten 3ctte b,cr;

geleitet, biefe Xfmtfadje aber etwa in f)öd)ft caoalurcr SBeifc fo(s

genbermafeen eingcfdjmärst mirb: Accordez-nous seulement ce petit

bout, nous en deduirons lc reste, fo toerrätl) ein foldje* 93orgef)cn eine

ebenfo bollftänbige naiöe Unfenntnife ber ®röfee unb Schmier igfeit, wie

aua) beS matjrcn fternpuufteS beä Problems, als wenn 6ir SB. 2f)omfon

unb fein ©cf)üler §etml)olfo bie Äeimc bes organifdjen Sebent burd) 9)cc;

tcoriten aus fernen Sßettförpern auf unfere ©rbc gelangen (offen, ober

J^adel in bem ftol)lcnftoff ben eigentlichen Xräger beS Sebent bermut^et.

3n teuerem haben mir mieber ein recht lehrreiches Scifpiel moberner

^Anthologie, nomina merben numina.

Sit cS beim mirflid) fo fdjmer einjufehen, bafi bie Materie als

fo!a)e unmöglich, 2luSgangSpunft ber theoretifd)en Sluffaffung ber 23clt

fein fann, bafr ifjr begriff nur bas 3ecunbärc in unfercr ©rfenntnift

bilbet, bafe bas unmittelbar Öemiffe oielmeljr baS Söcroufctfein, bie Gm;
pfinbuug, ber SSillc ift?

93ann wirb eublid) einmal bie 2Batjrt)eit ftd) 93al)u bredjen, bafe ber

<5l)emifcr, wenn er uns jeigt, mie Saucrftoff unb SSkfferftoff, (Säure unb

löafis aufeinanber loöftürsen unb ftet) berbiuben, mit biefem Vorgänge

ctmad uns burcfjauS llnbcgrcif lidjcS borgefüljrt ^at, foferu mir i^u

als einen rein med)auifd)en ^rocefj betrad)ten mollten, bafj mir bagegen,

Warb unb Süb. TU, 1». 3
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fobalb mir ifjn mit analogen Vorgängen in unS, 5. 35. bcm ©ebürfniffc

be* Athmcn*, bcr Nahrungsaufnahme jc. ibcntificircn, atebalb ein uru

mittelbare» SßcrftänbnitJ bafür geroinnen, ba eben bie Gmpfinbung, ber

Xrieb, bcr 28iüe, biefe fcclifdjen eigcnfdjaftcn, für un* ba* Söefanntefte

auf bcr ©clt finb?

9iod) geroaltiger ift ber 3rrtt)uin, bie Selbfttäufdjung ber £artoi=

niften, roenn fie ben 9)icnfd)cn, bo* croige 9läthfcl bcr Spf)injL\ ba* größte

Gtehcimnifj bc* ©eltall*, ttjeil* au* äußeren b. h- negativen Urfachen,

tf)eil* au* fomatifdjcn ftactoren erflären ju roollen fid) uermeffen. Love's

labour lost unb Much ado about nothing! fann man ben Anthropologen

jurufen, meiere eben jefct mieber mit Ameifenthätigfeit unb lautem 2ärm
bie SSelt erfüllen unb au* Sd)äbelmcffungen, ©ef)irnroinbungen, blauen

ober braunen fingen, fd)roar$cn ober blonbcn paaren tiefe Söeisfjcit unb

l)öd)ft rocrtlroollc Aufflärungen 511 Xage ju förbern mahnen. £a* ganje

treiben mirb cnblid) an feinem eigenen ©jrcejj ju ©runbc gehen unb bei

ben s3?ad)geborenen l)öd)ften$ ein 2äcf)eln über ba* fdjreienbe Sftiftoerhält:

ni| ber aufgebotenen SJcittcl $u ben erhielten Sftefultatcn erroeden.

9iod) roeniger aber ift bie ft'Iuft, mcld)c ben 2Jccn)djeu uom Sfjiere

trennt, mit folcben pfmfiologifdjcn fünften, roie etroa Skadmcepfmlie unb

SKafrocepbalie ober mit mitlfürlidjen (Slaffificationcn roic homo alalus —
eine 93cgriff*bcrbinbung, tjic lebhaft an ba* Xolofibcron ober l^ölscme

(Sifcn erinnert — ober aud) burd) ben 9tad)roci*, bafe ber ganje Körper-

bau bc* 2Jccnfd)cn burd)au* fein fpeeififche* anatomifd) unterfc^eibenbe^

Ücnn$cid)cn oon bcm ftörperbau be* tykxcS aufroeift, auffüllen. $a*

lefetcre Argument namentlich läßt fid) bireet gegen bie 2f)coric bc*

£arroiui*mu* oerroerthen. Xic (Sonclufion liegt roenigften* nahe, bafe,

meitti benn gar fein förderlicher Unterfd)icb smifdjen 9Jcenfd) unb XJpex

oorlmnben ift, bei bcr notorifd)eu ungeheuren Uebcrlegenhcit bc* erften

über ba* lefetcre, bod) notfnoenbig eine aubere Urfadjc biefer lieber^

legenheit oorhanben fein müffc, unb bie* mürbe uu* bireet mieber ju

bcr Annahme einer fclbftänbigcn, uom Mbrpcr unabhängigen Subftanj,

bcr mcnfd)Iid)cn Seele führen.

.frier habe id) nun bcr Stellung, mclche $rof. SJcar. Mittler bcm

Xarrointemu* gegenüber eingenommen unb bi* heute eingehalten hat, ju

gebenfen. SBcfanntlid) haben alle, roeldje mit mehr ober meniger ©efchief

unb größerer ober geringerer Aufridjtigfcit gegen bie £arroinfd)c Xhcoric

gefchriebeu unb gerebet haben, ben Warnen 9J?ar. üRüllcr in erfter Sinie

al* ein gemaltige* SPollrocrf, al* ein fd)lagcube* Argument oorgcfd)oben

unb fid) T)intcr bcmfelbcu oerfchansenb ihre eigenen fdjroachcn öcfdjoffe

gegen beu großen Unruhftifter abgefanbt. Daran thaten fic in gemiffem

Sinne mol)l, beim c* ift aud) meine fefte Ucbcrjcugung, bafj oon allen,

bic bi* icljt in bic Arena getreten finb, 9)car, 2)cüller bcr einzige

gcmachfcnc, ja überlegene ©egner Karmin* ift.
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„3n bem 2Kenfd)en liegt ein ©tmaS, eine qualitas occulta, meuu

man fo will, baS if)it üon allen Xl)ieren auönafmtSloS fonbert. $iefe£

Qttoo* nennen wir Vernunft, wenn mir e3 alä innere Söirffamfeit

benfett, mir nennen c$ Sprache, fobalb mir e$ al$ Acufcercä, al3 @r=

fd)cinung gcmafjrcn unb nuffoffeit. »eine Vernunft of)nc Spradjc, feine

Spradjc ob,nc Vernunft. -Die Sprache ift ber föubicon, meld)er ba3 2l)icr

Dom SDicnfdjen fcfjcibct, melden fein $t)icr jemals übcrfdjreitcn mirb. $d)

bin überjeugt, bafc bie Sprad)miffcnfd)aft un3 allein noef) in ben Staub

fetjen mirb, bem Vorbringen ber Sarminiftcn ein |>alt jujurufen unb

bie ÖJrcn$c fcftjitftcüctt, meiere Xtjicr unb Sftcnfd) unmiberruflid) trennen.

SRait ocrfudjc c$ unb bringe ben intclligenteften Riffen in menfdjlidjc

Pflege unb Öcljrc, er mirb nid)t fprcdjcn, er mirb Xl)ier bleiben, mäljrcnb

ba$ roljefte
sHtenfd)enfinb aud bem milbeftcu Stamme in menfdjlicfycm

Umgänge frühzeitig bicfcS Gtjaraftcrifticum ber 3)^cnfrfjtjcit fid) an*

eignen mirb."

3Dtit tiefen gcmidjtigcn Argumenten unb Auäfprüdjcn ftcötc fid) ber

ltucrfdjrotfcnc ÜDtann öor bie ücrlaffcnc unb fdjcinbnr burd) bie Don allen

Seiten aubringenben mütfyeubcu Angriffe ber Xarminiften bi» in bie

liefen crfdjiittcrtc GJrcnsmaucr unb jagte entfd)loffcn

:

„.frier ift Vernunft, Ijier Sprndje, fjicr ber SRcnfdj. Steiner oon

Gud) fott mir f)ier Ijerübcrfommcn, Seiner in ba$ ,fieiligtl)um einbringen,

»enn er mir nidjt juuor erflären fantt, mie Vernunft, mic Spradjc ettts

ftanben ift."

Unb bie mit lautem £urratj öoranbringenben Angreifer ücrftummtcn,

benn fic fjatten feine Antmort.

II.
'

Wlar IlTüllcr un& öte €ntu?icfclun<jslel?rc.

©enn id) gefagt l)abe, 3ttar. SHnllcr fei ber einzige überlegene (Gegner

Taimim*, fo molltc id) bamit feine^megei fagen, baft er ein ©egner ber

(£ntmitfclung$Icf)rc fei. 3d) fd)eibc mclmcln-, mic id) fdjon angebeutet

babe, ansbrüdlid) smifdjen 3>armini3mu$ unb moniftifdjer Gntmirfclung^

tfjcoric.

3n feinen, fonft öortrcfflidjen unb burd) ftrnfjlenbc Slarljcit mic

burd) Siefc ber ©cbanfen gleich auögcäcid)nctcu Vorlcfuugen über Karmin

ftel)t allcrbingä ein öon il)m in'3 treffen geführte* Argument, bie Alter*

natioc nämlid): „Gntmcbcr f)at ®ant föcd)t ober Karmin; einer fdjliefct

ben anberen auä" ntdjt auf feften Sitten, $cnn ftant fcfcte mol bie

Vernunft al$ ba3 unmittelbar ©egebene, als bie notl)menbigc unan^mcifel*

bare Vafiä aller Srfcnntnifj öorau*; ber Sdjlufj lag alfo nat)c, bajj er

fic al* eine nid)t meiter Ijcr^ulcitcubc, bem 9ftcnfd)cn buref) göttlidjc

Suflucu^ als befonbere ©abc ^gefallene ©igenfajaft anerfennc. Aber au
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Dielen Stellen feinet Schriften läfjt ftant beutlich burdjblitfen, bafj bie

menfehliche Vernunft nicht »on ©wigfeit Dorhanbcn fei, bafj fie bemnad)

it»ol and) au$ natürlichen Urfadjen, burdj ba$ SufammcnWirten natürlicher

Strafte entftanben gebad)t werben fönne. SBenn er ben Unterfchicb awifcbeu

„receptiüer Sinnlichfeit" unb „(Spontaneität bcS Xcnfcnä" auffteüt, wonad)

Sfyterlebcn unb mcnfdjlidjc Vernunft in jwei burchaus gefonberte Öagcr

gerieben erfdjeinen, fo ualjm er eincdtt)ei(d, n?ic Schopenhauer nachge-

wiefen i>at, bie Sache uiel 51t leicht, anbcrenthcilö geftanb er au*brüdlid)

311, bafc wol beibe, Sinnlichfett unb Xcnfcn, burd) beren 3ufammcnmirfen

alle Grfenntnifj fiel) ooll$icl)t, au£ einer gemeinfameu SSurjel l)crüorgc-

mad)fen fein bürften.

Xcnnod) war ber #intoeiä auf ftont fchr < berechtigt, namentlich in

einem üanbe tuic Guglaub, für welches bie großartigen Gntbccfungen be*

SBetfafferd ber ftritif ber reinen Vernunft faft ooUftänbig terra incognita

finb. Xaäfclbc gilt freilid) auch für öiclc, ja bie meiften Vertreter bes

Xarmini3mu3 in Xeutichlanb, benen üon Slant nur baö befaunt 511 fein

fdjeint, was in ihren iiram paßt, alfo 3. 33. bie Sfoeorie »on ber Gnt--

ftchuug be» 2L*cltgcbäubc3, bie unter bem tarnen Slant^aplacefcbe fto*

mogonie fchon in beu 9Jcittclfd)iiIeu gelehrt wirb. Xie wichtige 2hatfadn\

bafj bei ^ebjeiten ftantd unb fo lange bie Spuren feinet ®ciftc3 nod) bei

ben Seffern ber s
4M)ilofophic wirf fam waren, ber 9JcatcriaIi$mu§ nicht

wagte, ben SRunb aufjuthun, wirb meift übcrfcljcn ober ignorirt.

Xie Vernunft, bie nur beut SDcenfdjcn eigene, iljn uou allen übrigen

Söcfen untcrfdjeibcnbc unb auäjcidjncnbc GJabc, ift CucU; unb 9lusgang^

^uult aller Grfeuntnifj, fagt ftant unb itjm fchlicfjt fid) 2Rar. Füller an,

inbem er tjinjufügt: fie ift bem 9Kcnfd)cn ucrlicl)cn .vtgleid) mit ber ®abc

ber Spradjc. Ratio et oratio, beibe finb ©in$, fie »erhalten fich wie

tiörper unb Weift, wie "Ülcufecrcä unb inneres ; fie finb tool uuterfdjcibbar,

aber nidjt fdjeibbar. Cime Spradjc fein Xcnfcir, baä fühlten bie ©riechen,

ba fie für beibe* bas nämlidjc SÖort o loyog anwanbteu. Xie Sprache

ift barum ber getreuefte Spiegel be$ 9Jccnfd)cngeiftc*; in tl)r liegt eine

3üü*e tjon Sci^hcit, oon l)öd))t Wichtigen flufflärungen fowol über bie

geiftigen ^uftäubc ber «orwclt al* über äufjcre Gulturocrhältniffc ber

SRenfdjfjett in einem grauen Sllterthum, üon welchem fonft jebc Spur

crlofdjcn ift, oerborgen; c£ gilt nur ben Sdmfc au3 ber Xrufje 311 heben,

ber Sdjlüffel ba^u ift bie Oergleirf)cnbe Sprachwiffcnfdiaft. «ein ;£rei*,

lein Rühmen faun fich 5« ber £>öl)c ber Söichtigfcit ber lederen auf-

fchwingen. „
s
J)iit gercd)tem Stolpe bürfen wir e^ fageu, bap wäl)renb

ber legten hnnbert unb nod) mehr Währenb ber legten fünfzig %ai)xc bie

orientaltfdjcu Stubicn mehr alö irgenb ein «Suicig wiffcnfd)aftlid)er

Aorfd)iing baju beigetragen haften, bie geiftige 2ltmofphärc Europa;? 31t

oeränbern, 511 reinigen unb 51t bnrd)leud)ten, unb unferen ^orijont 31t

erweitern in S3e3ug auf 9(fle$, wa^? jnr SBiffenfdmft bc^ 9)ccufd)en gehört,
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in Vcsug auf ®efd)id)te, ^fnlologie, Geologie nnb $f)ilofopf)ie. 9iid)t

nur Ijabcn mir neue Selten erobert uub bem alten ©ebiete ber Sßiffen«

fdiaft hinzugefügt, fonbern tüir fyaben bie alte SBelt bttrcrjfäucrt mit

3been, bic fdjon in bem täglidjen $rob ber <Sd)ulen uub Uniüerfitäten

gäliren."*)

„Wlan fcf>c nur ju, mad bic SJtcifter ber Spradmcrglcidjung gcleiftct

l)abcn! Xcr Orient, bad alte üanb ber Iräume, fabeln unb fiten, ift

ein fianb oou unreifclbarer 53irflid)feit gemorben; ber Vorljana, jroifcfycn

Oft unb SSeft ift gelüftet uub unfere alte oergeffene £icimat ftctjt mieber

oor und in l)eücn Farben unb fdjarfen Hmriffeu. ßroci Söelt'cn, ^aljx-

taufenbc getrennt, finb tric burd) ein 3aubermort mieber bereinigt unb

mir fügten und reid) in einer Vergangenheit, mcld)C mol ber Stol$ ber

eblcn 3lrifcr)eu Familie fein mag. 9tid)t länger fagen mir nur unbeftimmt

unb bid)terifd): Ex Oriente Lux, fonbern mir triffcn, bafi alle 2cbcnd=

demente unfered SSiffend unb unfercr (Sirilifation — unfere ©pradjen,

^Iptjabcte, Ziffern, unfere 9Jcofjc unb ®cmid)tc, unfere Slunft, Religion,

unfere 2rabitioncn bid auf unfere $lmmcnmärd)cn aud bem Cftcn ftammen;

ja mir miiffcn befeunen, bafe ob,ue bic Strafen bed öfttidjc" fiidjtd, mcldjc

bic verborgenen fteime bei bunfeln unb oben Sßeftcnd junt Scbeu I)croor=

totfteu, (Suropa, jefct bic maljrc 2cud)tc ber SSclt, mol für immer ein

unfruchtbares, bcrgcffcncd Vorgebirge bei urmeltlidjen afiatifdjcu Gontincntd

geblieben märe. SSir leben in ber 2hat in einer neuen SSclt; bic

©djranfc smifdicu Oft unb SScft, bic unüberfteigltd) fcfjicn, ift gcfdjmunbcn.

Ter Orient gel)ört und, mir finb feine Grbcu unb bcanfprudjen mit

üollcm föcdjtc unferen Sintbert an feiner Vcrlaffenfdjaft.''

„23ic cinft burd) bie geiftige Berührung ber barbarifdjen norbifd)en

Nationen mit ber rcidjeu, fonnigen (£uttnrmclt ©ricdjeulanbd unb 9tomd

bcutfdjcr unb flaffifdjcr ©eift fid) bereinigten unb jenen (Strom bed

mobernen ©ebanfen» bilbeten, an beffen Ufern mir fclbcr leben unb

meben, fo roäljt fid) nun ein neuer mädjtiger ©trom orientalifdjer Xcuf;

meife in bad nämlid)c 58ctt unb fdjou jcigcn'bic ftarben bed alten ©tromd

beuttidj bic Sinmirfungcn bed neuen $ufluffcd. ®cr in irgenb cind ber

bebeutenben Söerfe, bie in ben legten &manjig 3al)ren ueröffentliäjt morben

finb, tjineinblirft, ob fie nun bic Spradjc ober Siteratur, 9Jh)tf)otogie,

GJefefoc, Religion ober ^ßfjilofopljie betreffen, ber mirb auf jeber Seite

bad ©alten cined neuen GJciftcd erfenucn. 3»d) mill nid)t fagen, bafr ber

Orient und 9teued Iel)rt, aber er entfaltet uor und alte 3)inge,

aud meldjen mirScfjrcn unb Grfenutniffc fd)öpfcu, bic munber;
barer unb erftaunlid)cr finb, atd irgeub ctmad, bad mir je in

unferer s$fji(ofopI)ic gebadjt unb geträumt tjaben."

„Vor Willem fjat bad ©tubium bed Oftend und gelehrt, mad aud)

*) M. Müller, Chips of a germon Workshop. Vol. IV, p. 322.
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norbifchcn Stationen ciitft in SRom unb Sltljeu lernten, bafj c3 nod) anberc

Helten gibt aufjer ber unfrigen, bafe ei noch anberc Religionen, SDinttjo-

logien, ©efefoe gibt unb bafj bic ®efd)ichtc ber 93f)iIo)oplnc oon 3f)aleö

bte ,§egcl nid)t bic gonjc ©efchichte bc$ menfehlichen £enfcnS ift. $n
all biefen ©egenftänben I)at ber Orient un3 parallelen geliefert mit allem,

ma3 in parallelen gegeben ift, nämlich ber 9ttöglichfeit bc3 Skrgleicfyen*,

^Dicffcnö unb 33erftchen3. $ er ÖJeift ber S8crgleid)ung ift ber tualjrc

miffcnfchaftlkhe Gteift nnfcrcä SafjrfjunbcrtS, üielmctjr aller 3fi^lter.

(Sine cmpirifdjc Slcnntnife ber 3f)atfad)en ift feine 2Siffenfd)aft in bem

luatjrcn Sinne bca 2Bortc3. 2lllc3 menfdjlidjc SSiffen beginnt mit ber

3mci, ber Styabc, bem begreifen juxicr Ginjclmcfcn alö Gincs. Gin

einzelne«* Grcignift mag rein ^fällig fein, cä fommt unb geht, c» ift

unerflärlid); fobalb fid) aber bo* Greignifi roicberholt, beginnt ba» SSerf

ber Scrglcidjung unb ber erfte Stritt mirb gctljan in jenem rounberbaren

Proccffc, meldjen mir Okncralifircn nennen unb melier bie SBurjcl aller

iutellectucacn Grtenntnifj unb aller intetlcctuellcn Sprache ift. 2er

urfprünglidje Proccjj ber iöcrgleid)uug luirb roieber unb mieber erneut,

unb menn mir nun ber l)öd)ftcn Hrt ber Grtenntnifj in allen Sphären

ber Siffcnfdjaft ben Tanten berglcidjcnb geben, fo l)abcn mir nur ba*

alte Söort intelligent (inter-legens, inter-ligansj, Rammen binbenb,

burd) ein neues, auöbrudöuollcrc* ©ort erfefct.
s#or StUem aber bat ba*

3tubium ber Spradau burd) bie comparatioe 3JZctr)obc eine üollftänbigc

llmmäljuug erfahren."

2LMe ba3 ®ried)ifd)c bie Sprache ber 3)ceufd)l)eit bc$ fünfzehnten

oaljrintnbcrtö unb feiner 9tad)folgcr biä sunt achtzehnten, bi3 fieffing.

Omcthc unb Schiller, gemefen ift, fo ift ba$ Sauffrit bic 23eltfprad)c bc*

neunzehnten 3of)*hunbcrt$ unb feiner fünftigeu 9iad)folger.

„2l)atfad)e ift, bafj bic Seit no(f) gefommen ift, in roeld)er bie

ungeheure SBicfjtigfeit ber Sanjfritphilologic allgemeine Söürbiguug finbet.

G$ mar einft mit ber gricd)ifd)cn Philologie nidjt anberS. 2113 im

fünfzehnten 3al)rl)unbcrt ba» OJricd)ifd)c Don hfr°orrn9cnDcn ®ciftcru

ftubirt mürbe, hielt man bic Sache für eine literarifdjc Guriofität; meitcre

9lufprüd)c begegneten lebhafter Oppofition, ja felbft bem .§ofme, am
lauteften fanden bic, meldjc am mcnigftcu baoon oerftanben. Sclbft als

bte3 Stubium fid) oeraßgemeinerte, an (Schulen unb Uniucrfitätcn einge*

führt mürbe, l)atte e$ in ben 5lugcn ber 9Hehr$ahl uur ein gelehrtes

Sntereffe. %c§t miffeu mir, bafe ba3 SBicbcraufleben griechifchcr (Mehr;
famfeit bic tiefften 2ebcn3rourzeln ber 9)cenfchheit berührte; bafc cd in

ber 2f)at baä SSiebcrauflcbcn jenes Semufetfein* mar, ba* grofjc Zweite

ber SJcenfchhcit mit cinanber üerbinbet, bie Scbcnbcn in 3ufammcnhang

bringt mit ben Xobten unb fo ben golgegefchlcdjtern bic ganjc intcücctucllc

Grbfchaft unfercS Wefchled^ fid)ert. Ohne biefeä hiftorifche «cmuBtfein

marc ba^ Scben be$ SJccnfchcn ephemer unb nichtig. 3c weiter mir
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rüdmärts fcfjen, uns fctbft in mabre ©nmpatlue mit bcr Sßergangenbeit

tocrfc^cn , um fo mctjr madjen wir baS Öebcn früherer Generationen 511

unferem eigenen, um fo fähiger werben mir, an unferem Xfjeilc baS SBcrf

fort$ufcfeen, baS öor Dielen 3af>rljunberten in Sltljcn unb Rom begonnen

nmrbe. (Sincn Weit, weit größeren Ginflufi, als bie ©ntbednng ber

flaififdjen SBcft wirb bie bcS ©auffrit ausüben, ©ie mirb bie $crriffenen

Däfern micberbclcben, bie einft bie füböftlidjen 3^eige bcr arifdjen Familie

mit ben uorbroeftlidjeu oerfnüpften, unb mirb fo bie geiftige ©cfdjmifter;

fdjaft nicht nur ber germanifdjen, gried)ifd)en unb römifdjen, fonbern

^ugleid) ber flaoifdjeu, ccltifefycn, inbifdjen unb perfifdjen ßmeige rciebcr=

Ijcrfteüen. ©ic mirb ben öeift bcS Sfteufchen reicher, fein £>erj meiter,

feine ©nmpatljien mcltumfaffcnb madjar, fic mirb uns in SBatjrtjeit

humaniores madjen, ba mir immer tiefer unb üollftänbiger begreifen

»erben, maS bie 9Jtcnfd)f)cit gemefeu ift unb maS fic fein mirb. £ieS

ift ber mahrc Sinn ber umfaffenben ©tubien bcS neunsehnten 3abrf)unberts,

unb obgleich, bic wolle SBürbigung iljrcr 93ebeutung erft ber ßufunft r>or=

behalten bleibt, fo fann cS bod) Steinern, bcr aufmerffam ben inteüectuetlen

gortfcfyritt bcr 9ttenfd)heit öcrfolgt, »erborgen bleiben, mie ungemein fchon

jefct baS ocrglcidienbe ©tubium ber (Sprachen, Anthologien unb Religionen

unferen £orijont crmeitert t)at; bafj unenblid) SBieleS, baS Oerloren mar,

miebergemonnen ift unb bafj eine neue SBclt menn nod> nid)t erobert,

bo$ in ©icht ift.*)"

Unb maS ift cS benn, maS bem ernften 5orfd)er, bem auSbauernbeu

Arbeiter in ben müljfelig erbohrten ©d)ad)ten ber ©pra^miffcnfdjaft auf

einmal fo baS $ers bemegt, bafj er in bicr)terifct)er Söegeifterung ,
gleid)

SJcofeu oon ben £ühcn hinauSfdjaucnb in baS Sanb ber SBertyeifeung,

ßinbern unb ftinbeSfinbern baS £>erannaljcn einer neuen, f)errlid)cn, un=

geahnten 6JeifteSflarr)eit fünbetV SSaS mad)t ifjn fo 511m new inspired

prophet? $ieS, bafj er bemufjt ift, bafj mit biefen neu crfd)loffenen

<5d)ätycn, oon benen er fclbft einen grofjen, menn nid)t ben gröfjten Xfjeil

in langiäfjrigem, rcblid)em Ringen aus ber Xiefc geförbert, es ber

9Kenfd)f)cit oergönnt fein mirb „ben oertorenen Slnfang unfereS ©efd)led)tcS

ttHcberfjerjufteflen'', bie $ette, meiere ©lieb um ©lieb, 3af)rfninbert um
3ö^rl)unbert unfer heutiges Dafetn mit längft erlofdjenen Generationen

rjerbinbet, auf eine gemaltige ©tretfe aus bem 2)uft unb Geröll, baS

^afjrtaufenbe über fie gelagert, an'S SageSlicrjt ju heben, unb neue

überrafcfycnbe Slufflärung $u erlangen über baS größte Räthfel ber 3Belt,

ben SOtenfcfjengeift, baS 3Kenfc^engefd)lcd)t unb fein in feiner 5lrt cinjig

ttmnberbnr oerfdjlungeneS ©djirffal auf unferem Planeten.

$ic gemaltigen ©erbienftc 9Har; SftütlerS um bie Verausgabe ber

SBebaS finb $u befannt, als oafj id) fic Ijtcr 51t erläutern fjätte. 31m 14. ©ep-

*) M. Müller, Chips IV, p. 361.
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tcmbcr 1874 legte er bem in Bonbon tagenben dongreffe ber Crienta^

liften ben Ickten Sogen bc3 „JÄigsJBeba mit bem (£ommcntar bc$ ©änanä=

farna" oor., nur furj anbeutenb, wcld) miit)eboller 3lrbcit 5nid)t bie»

riefige SBcrf gemefen. Gr felber fagte über bicfeS älteftc 99ud) ber

arifdjen Seit: „Die Verausgabe biefe^ 2Berfcä märe ohne bie erleuchtete

Liberalität ber ^nbifa^en Regierung unmöglich gewefen. Sßkun id) bic

großen unb Heineren 9lu$gaben beä 9ltg=SSeba gufammen rechne, fo finbc

id), bafj id) in ben legten fünfunbjmanjig 3ohtcn fo oiel gebrudt ^obe,

bafj auf icbcS %a\)t ein Dctaü=93anb oon etwa fc^ef)unbcrt (Seiten fommt.

Sold) eine ißubticatton f)ättc jeben 33uct)[)änblcr ruinirt, um fo mehr ba

in bem $cba wenig SlnjiehcubeS, Wenig allgemeineres ^ntcreffc Gr-

wedcnbcS ift. JBom äftfjctifdjen Öefid)t3punftc würbe fid) 9ticmanb an
bic $eba-.frt)mneu machen unb nichts beweift mehr ben gewaltigen Um-
fdjwung ber legten fünfunbamanjig 3af)re, als bafc feit bieicr 3eit bie

Arbeit faft aller Sanffrit belehrten fid) auf bic Sßcbcn concentrirt ^at;

baS äftt)cti)d)e Sntereffe ift bem wiffcnfdjaftlidjcn gewiesen 211* id)

vor einigen fahren beu erften 93anb meiner Ucbericfcung ocrbffentlidjte,

wählte ich abfid)tlid) fotdjc ftttmnen, bic tyk$ft charaftcriftifdj für ben

primitiven, rohen Ur^uftanb ber arifdjen Seit ftnb; c3 war intereffant,

babei bic allgemeine 6nttäufd)ung §u bcobad)tcn. 2SaS, fagte man, finb

biefe feltfamen, wilben, grotcSfcn Slnrufungcn ber Sturmgötter bie bc*

geifterten Stange ber alten Seifen SnbicnS? 3ft bieS bie SBei^eit beS

Orients? 3ft bieä bie Offenbarung ber Urwelt? Sclbft hodjangefehene öc=

lehrten ftimmten in biefen 9tuf, unb meine ^reunbe gaben mir &u uerftehen,

baB fic il)r Seben nicht an ein foldjcS Sud) ocrfdjmcnbct haben würben."

„9tun, gefegt, ein ©eotoge brädjtc bic $nod)cn eines foffilen XtyitTä

aus» einer Ijkriobc, in ber noch nie Spuren animalifd)cn Lebend oorljer

entbedt worben wären, an'S $ageSlid)t, würbe wol eine innge Dame e§

wagen ju fritifiren: «3a, biefe $nod)en finb fcf)r merfwürbig, aber gar

nicht hübfcf).* Dber gefegt, eine neue ägtiptifdjc Statue wäre cutbecft

worben, bic einer bis bahin noch nicfjt burd) Statuen oertretenen Dmtafttc

angehörte, würbe wol ein Schuljunge fid) einfallen laffen 511 bemerfen:

«$a, fic ift recfjt nett, aber bic SScnuS oon SRilo ift netter.» SSenn ein

©hemifer ein neues Clement entbedt, wirb er bcmitlcibet, bafj es fein

öolb ift ? SBcnn ein Sotanifcr über Steinte fdjrcibt, Ijat er fid) gn uer;

thetbigen, baB er nid)t über Slumcn fdjrcibt? ©erabc weil ber SSeba

fo nerfchiebeu ift oon bem, was man baoon erwartete, weil er oon ben

^falmcn, üou Sßinbar, oon ©haööönbgita fo fehr untcrfchicbcn ift; gerabe

weil er für fid) allein ftcfjt unb nur bie älteften &eimc bcS rettgiöfen

©ebanfcnS enthüllt, fo wie fic wirflieh Vetren; gerabe weil er un« eine

Sprache vorführt, bie älter unb ursprünglicher ift, als irgenb eine, bic

wir früher fannten; weil feine *J?oefie baS ift, na 5 man wilb, roh,

gcbilbct, formlos nennen mag, gerabe barum Oerlohnte cS ber SJcüljc,
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tiefer unb tiefer ju graben, bis bie atte berfduittete ©tabt mieber an
1

^

XageSlidjt fam unb unS geigte, ma3 ber SDcenfd) mar, ma3 U)ir waren,

bebor mir auf bie £>öf)c 2)abib3, £>omer3, 3oroafter3 emporftiegen, un$

geigte eben bie SBiegc unfereä SOenfenS, unferer SSortc, unfcreS

3ct) brause mol biefen SBortcn nidjt3 hinzufügen, um barftittfjitn,

bafj bie (£ntmitfclung3gefchid)tc ber Sftenfdjfyeit bon ihren erften, fd)maiu

fenben ©djrittcn bis 51t ihrer fclbftgenriffen ÜJtänntidjfcit baä f>of)e Biel,

bie 511 raftlofcr, uncrmüblidjcr XJjätigfcit anfporneube Aufgabe für einen

oon ber 9iatur unb bem ©lüde fo reid) auSgcftattcten ©eift, mic Sliar.

3)cüÜcr, gemefen ift. 9Zur flaute fein grofjcä, mcitbtidcubeö 3lugc in beu

liefen uncrmetjlidjcr Vergangenheit nod) bie ©puircn be3 Sftcnfdjlidjeu,

too für fdjmächcre Singen SlUcä in untcrfd)icblofcn hiebet jufammenramt

unb eben barum bie Qhrenjttnie bon 2t)icr unb ÜJknfd) gar nidjt nteljr

üorljanben fcr)ien.

Xie 28id)tigfeit bc3 ®egenftanbc3 ertaubt e$ mof, bafj id) f»icr

nod) einige (Stetten anführe, in beneu ein ©eifteSucrmanbter 9ftü[ler£,

welker auf gro&entljeiö unabhängigen SSegcn ju benfetben SRefultateit

unb 5lnfd)auungen gelangte, mit faft glcidjlautenbcn Sorten feiner Ste

tounbernug über ba$ neu anfgc^enbe 2id)t Muäbrud bcrliel). 3d) meine

Üa$ar ©eiger.

„$a* ©tubium ber ©prad)cu," fagt biefer bebeutenbe Genfer*), „ift

in unferer ßeit ju einer unücrgtetdjlidjen p^ilofophifdicn SScbeutung ge;

langt, inbem e3 für eine ©eitc ber SBclt unb be3 Safeinä einen ©d)lüffcl

bietet, 31t meldier bie ftaturmiffcnfdjaft nid)t 511 bringen bermodjt hätte,

unb un* 9(uffd)(uj3 gibt über ba3, maä mir fiub unb maS mir ge;

vuefen fiub, über nnferc Vernunft unb unfere ®efd)id)te 2)cr Vtia*

fdjmcift afjnenb in ungemeffene ©d)öpfung§fernen, unb c$ beginnt jenes

grofje ©eheimnifo bunfel fid) unferer 93ruft 51t berfünben, baS Öetycimnijj

unferer Gntmidetung."

„SMe 5rage, mic bie ^?hantafie ber SBölfer befdjaffen, bon meldjen

SKotiuen fie befjcrrfdjt gemefen fein mujj, als bie Werfer bie £>unbc mit

fo ängftlid)er Sorgfalt pflegten, bie $tegt)pter beu ^eiligen cinbalfamirtcn

Seidjen bc3 Slpi» 51t SD?cmpI)iä (Prüfte bauten, bie Gl Generationen bcr=

fclbcn bergen, ift un§ fo mid)tig, bafj mir meife Behren, an beneu e£

und ja fonft faum fel)It, menn mir fte nur hören mollcn, au3 jenen Sagen

(jern entbehren. ©3 erinnert bicä an eine bon Sfflaj SDiüUcr mitgeteilte

9toti$, ben für und midjtigftcn Zfytii ber ©anffritlitcratur, bie Veba^

fdjriftcn, betreffenb. ein tatcntooöer junger £cutfd)cr, ber in jugenb-

lidjem 2llter berftorbene SRofen, in ber reichen Söibtiothef ber oftinbifd)cn

©cfeüfchaft in fionbon befdjäftigt mar, bie oebifdjen lieber ju copiren,

— i

*) ©eiger, 3ur (Sntmicfelung#gefcb,ia)tc ber aJ2enfcf)f)eit €. 2, 12, 14.
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mit bereu £erau*gabc er im ^afnre 18.'JK begann, fo tonnte ber bamal*

in Sonbon anmefenbc Söraljmanc 9tammal)an 9tai fid) über biefcä Unter:

nclnnen nid)t genug oermunbenr, bie Upnnifd)ab, meinte er, feien ba£

2Bid)tigc, tocldjc* bie Ükröffcntlidjung tiiel efjer üerbieue. Siefe jüngftert

Stüde ber SJcben enthalten nämlid) eine muftifdje ^f)ilofopl)ic, worin

fid) eine 91rt oon 3)?onotf)ci3mu3 ober ^antljetemuä finben läftt, lueldjc

htm iiibifct)cn 9lufflärer, mic fo inandjen anberen, baö 9lon pluä ultra ber

rcligiöfen SScteljcit 31t fein fd)ien. s#ber bie uralten Skbalmmnen, gan*

Ijcibnifd), naiu unb oft barotf, bereu fid) ber mobernc gcbtlbctc $nber

tool Ijcimlid) fd)ämcn mo^te, in benen aber bie Sugeub ber 2Henfd)t)cit

mit entjütfeuber 5nfd)e roef)t, fie finb für un3 baö tualjrc ftletnob ber

inbifdien Literatur; fie enthalten Kein für und nod) braud)bare3 rcligiöfen

Snitcm, aber fie finb glcidjfam ein 2el)rbud) ber mcnfdjlidjen SRetigion*;

gcid)id)tc fclbft."

„23or Klient bead)tcn*mertl) finb bie Slctmc ber Spcculation in jener

merttuürbigcn, unter bem 9iamen ber SRigoebafanfjita befannten uralten

Sammlung Ijciliger lieber, bereu (Spaltung bis auf unfere 3eit für ba*

menfd)lid)c ©efd)lcd)t ein IjofjcS 6Hütf 511 nennen ift, roenu c£ anber* mit

9icd)t baä ©eiuufjtfein über feinen eigenen Urfprung unb btc

Grfcnntutfi ber Gkfetje feines Sterben* als einen Öegcnftanb beS

23unfd)cS unb ber Set)nfud)t ad)tct. ©anj anbers als in allen und be^

faunten Literaturen, meldte überall auf Xrümmern einer oerfdjollenen

Sorjcit auffteigenbe ober burd) SBcrfcljrsberüljrung unb ÜJiifdjung ber Orrs

^eugniffe t»erfd)tcbener iBolfSgeifter begrünbete neue formen 3cigen, liegt

in biefeu Biebern oiclmcljr ein urfprünglidjcS, Don fremben Ginmirfungen

allem Slnfdjcine nad) freies, nirfjt auS ber 3crftöruug beS Örüfyercn in

Stueiter ©Übung fyergeftelltcS, fonbern unmittelbar aus bem Sdjofje ber

sJ?atur neu unb jung erblüljenbes Leben ber 9)tenfd)t)cit, ja eine gleich-

fam nod) unucrljärtetc Seelengeftalt in SSort unb %i)at unb baS überall

fonft nur als üoflenbet uub fertig ju 33eobad)tcnbc im Gntftcfyen uns

offen. £arum ift aud) in biefen Rinnen nid)t allein für bie itjnen

folgenbe Gntmitfelung ber ^nbcx, nod) aud) für bie jum Sljeil auf gleicher

SSur^el ruljenbc ber fämmtlidjen oermanbten Jöölfcr ber Sd)lüffcl beS

58erftänbniffeS 31t finben, fonbern bei ber Maturcinljeit, bie mir in bem

gefammten (SntfaltungSgange unfercr Gattung erfernten, juglcid) für bie

©djöpfungeu aller fpeculatiueu Sroft auf (Srbcn ober für ben ganzen

^ul)alt ber Vernunft b. i. für iljrc bauemben Erwerbungen feit ber

(fpodje, ba fid) überhaupt unter ben 9ttcnfd)en juerft Ueberjeugungen auS

feftgcfjaUcneu 2öal)rncl)mungcn formten unb ein melfältigcS SOJeinen, ©lauben

ober föijfen möglid) mirb*)."

•) Geiger, Urfprung unb Gntroidclung ber menjd)lirf)eu Spraye unb Star*

nunft I, 3. 119.
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„3)as Huftreten ber (2prad)forfdjung , als einer felbftänbigen, bon

allen praftifdjen unb äußerlichen ßroeefen losgclöftcn 28iffenfd)aft, am Uns

fange biefcs 3<*f)rl)unbertö, einer 2Biffcnfd)aft bon ben uorl)iftorifd)cn 3iu

ftänben ber SSölfer, ift ein große* für bie ©efd)idjte ber 93icnfd)l)cit mv
glaublid) midjtigeS Grcigniß. $ie Sprad)berglcid)ung ftüqtc bie bisherigen,

fcl)r buntein SBorfteHungen bon ben älteften öölferbilbungen unb ©an-
berungeu böllig um. 9Jcan lernte $mifd)eu berroanbten unb uid)t Dcr-

wattbten Golfern unterfdjetben unb erlangte ein tucit fidjerercs unb

feineres SDÜttcl für bie (5intl)eilung ber 9)tcnfd)f)cit in Stämme, als natur-

rjiftorifd)e föcnujeichcn bis bol)in an bie .£>anb gegeben Ijattcn. SOian fab,

in weiter, fdnuinbclnbcr gerne ber Urjeit bie Hoffnung auf eine beftimmte

ftenntniß bon 3ni^äitbcit eines Slltcrtlmms minfen, über beffen bloßes

Xafcin bisher alle Ökfd)id)te gefdjmicgen Jatte*)."

(£inc fo bollfommenc Uebercinftimmung jmeier ber feltcnften Gteiftcr

unfercs Sfl^ljunberts, ein foldjer faft gleid)lQutcnbcr begeifterter $inmeis

auf ben neuen mächtigen Cucll ber Grfenntuiß, lueldjer, bon ben Reiften

überfcl)cn, aus ungeahnter liefe in unfer 3eitaltcr Ijcrborbrad), läßt

beutlich erfennen, um mclchcn l)od)mid)tigcn QJcgenftanb es fid) tjanbelt,

um nichts Geringere» nämlich, als um bie (SntmirfelungSa,cfd)id)tc ber

9)?enfd)f)cit, um bie Söfung bes uralten, größten, tjciligcn 9?äthfclS,

eine Söfung, bie junt erften 3}fale als möglid) fid) barftellte burd) bie Gr-

gebniffe ber bcrgleid)enben 5prad)tüiffenfcb,aft, burd) bie in ben SBort-

uitb ©egriffsgencalogien aufbewahrte munberbarc ftunbc bon einer ur-

alten 2$orftcit bcS menfd)lid)eu Öebanfens, uon bem ©erben, 23ad)fen unb

^Reifen ber Ijoljen, einzigen 'ülu^cidjnung bes "iDcenfdjen, bie alles Uebrigc

möglid) madjtc unb erflärt, feiner Vernunft unb 3prad)c (loyog).

SScr ben 9)ccnfd)en erflären toill, ber muH bor 5111cm baS SDZcnfd)-

lid)e berftel)cn; er muß ben ^unlt fenneu, auf ben es anfommt unb bon

bem alles Uebrigc herzuleiten ift. 3" ber Sprache liegt baS SRäihfcl

geborgen; mer es anbersmo fudjen molltc, ber märe betrogen.

9llfo ©ntmidelungslcljrc ber 9Jlcnfd)hcit ift 9Jcaj SKüllers &\d unb

Sebcnsaufgabe; er fud)tc fic aber ba, mo fie allein ju finben unb Ijerju^

leiten ift, in bem ©eiftigeu, bem Xenfen, b. I). ber Sprache. 5)ie Sragc

nad) bem llrfprungc, bem Seime, ber erften Gntftefmng biefer ttmnbcr;

baren @abe lieft er einftmeilcu nod) offen ober unbeantwortet; iljm galt

es, als ©prad)forfd)cr, mit bem Material, bas bie Sprad)ftubicn bar;

boten, fid) SBegc ju bahnen in eine SBorjcit, bie bisher bon bid)tefter

9iad)t eingefüllt mar, unb erft menn bie älteften 3Jtcnfd)enäuftänbe,

ruie fic in bem £id)t ber Spradjforfdjung fid) barftelltcn, unferem

Sluge in fd)ärferen Gontouren erfd)ieneu, bann, bad)tc er, fönntc aud)

*) ©eiger, Urfprmtg ber Spradjc S. IG.
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ba£ Senfcit^ bcr Sßcrge, mo bcr gaben bcr Sprache abreifet, rcd)t=

mäßig unb mit größerer 9Iu$ficf)t auf ©rfolg, üon anberer «Seite erplo-

rirt werben.

Xaä Problem bc£ ÖeifteS in feiner gaujen Xicfe ocrftefjcn, baSfclbc

mit bem roabrften Grjcugniffc, bem ilörper bc$ ÖeifteS prüfen unb bis

in bic legten SShtr$cln üerfolgcn: man follte meinen, fo befonneuc unb

flarc SSorfdjlägc müßten fid) ber Billigung unb be* 3>anfe3 aller Gin=

fid)t*üollen erfreuen. Aber im ©ctöic be3 ftampfc*, in ber .£>i$e ber

yeibcnfdjaften üerballcn vernünftige Sieben unb fo mürbe benn oon beftigen

Sarminiftcn, bie, mie bieö bei jungem ftets bcr galt, meit über ba3

oom SDJcifter gcftccftc ßiel l)inau3fd)offcn, ein gclb$ug gegen 9Rajr SWüUcr

erganifirt, bei mcld)em biefer unb jener 3prad)forfdicr auf ben Sd)ilb

erhoben, aber burd) bie ücrnid)tcnbc (Entgegnung bc$ Angegriffenen aie-

fcalb, jum f(äglid)ftcn 9lürf$ugc geamungen mürben.

Sic cbel unb grofe gegenüber bicieu leibcnfdjaftlicbcn Angriffen

tauten nidjt bie SSortc, mit mcldjcn Sttar. SRüllcr feine 9Jcrroal)rung

gegen bie voreiligen ©djtüffe unb Uebcrftürjungen ber ftüper^arminiften

einleitete, unb in benen er nur ba3 eine 3ntcrcffc, baä aüc miffcnfd)aft;

tid)en Stampfer bcfcclcn fofltc, all mafegebenb unb entfd)cibcnb ooran;

ftcllte:

„Sic ^xa%c ift nid)t, ob bic Anfidjt, bafe fo meit au»cinanbcr-

ftebeube SBcfcn, mie ein SJZcnfd), ein Affe, ein (Stepbant, ein fummenber

^ogcl, eine 3d)(angc, ein Örofd) nnb ein gifd) oon benfelben (Sttcrn ab=

ftammen tonnten, monftröä ift, fonbern einzig unb allein: ob fte mafor

ift. SScnn fic maljr ift, fo merben mir un* balb baran gcmöljncn. Be-

rufungen auf ben ©tolj ober bic Xcmutl) bc* SOienfdjcn, auf miffenfebait;

lidjeu 9J2utI) ober rcligiöfc grömmigfeit fmb babei oon gar feinem Wc-

lang." (S8orlcfungcn üb. SSMffenfd). b. ©pr.)

3dj glaube in bem SBorauSgcljcnbcn bie Stellung, meldje 3)?ar,

90hitler 311 bcr (5utmirfcIung$tf)eoric unb fpccictl 311 bem 3)arroini$mus

einnimmt, roenn aud) in fcf)r allgemeinen Umriffen, bod) Mar genug bc-

^cidmet }U boben. (Sr trennt fid) üon ben Anfyängcrn 3)arroin3, er tritt

ibneu fritifd) entgegen, mo biefe, baä roaljrc Glmraftcrifticum bc$ 9ftcnfd)cn,

feine SSeruunft unb ©pradjc nbcrfetjenb ober leid)tl)in abtlmenb, äufecre

Urfadjcu unb tformübergänge für au$reid)enb galten, um aU miffenfdjait-

(tdje (Srflärmig bc$ größten SBunbcrS unb SRätbielS bcr Sdjöpfung 51t

gelten. Wk cinfeitig eine foldjc Anfid)t ift, I)at auc^ Sajar ©eiger mit

(£ntia)icbcnt)cit betont: „SSir fönnen oon bem ttnodjengcrüfte unb titU

leidit bcr ganjen äußeren (Srfd)cinung einer untergegangenen 21)ierfpecieS

burd) geologifdjc ftunbc eine Anid)auung gcroinnen; mir fönnen auö

3d)äbclreften auf ein unooUfommencr entmidclteä 9ftenfcbengefd)led)t bcr

Urjcit allgemeine ©d)lüffc ^ier)en; bod) über bic Art, mie bcr ftopf

gcbad)t tjaben mag, beffen Xrümmcr fid) in bem 91eanbertljalc al*

Digitized by Google
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»Problem für bic ©egenwart aufbewahrten, mödjte ca fdjmer fein, fid)

au» feinem Anblirfc irgenb eine Sßorfteüung ju bilben.*/'

„GHüdlicherweife," fäl;rt ber geniale Genfer fort, „hat auch bic =

fd)id)tc bes Öeiftc* it>rc urwcltlidjcn föcftc, ihre Ablagerungen unb

SScrfteincrungen anberer Art; fie bieten lehrreichere Auffdjlüffe, al* mau

ju glauben geneigt fein folltc; fie führen, forgfältig »erfolgt, ju t>ieflcid)t

unerwarteten, allein, wie id) glaube, barum nid)t weniger fixeren (rr=

gebniffen."

Sie Grlcudjtuug bc* ungeheuren £)intergrunbc* unferer Vergangen

;

t)cit, ber Vergangenheit bc* menfa)lid)cn ®eiflc*, Wie er in ber Sprache

gebunbeu ift unb bura) bie Söijfenfdjaft entfiegelt Werben fann, ba* ift

bie fiebensaufgabe, ba* t)orje 3icl aller ©eftrebungen SDcaj SKuller*. Gr

fclber fpridjt fid) beutlid) genug barüber au***):

„Sfcbcr Sfttnfd) macht fid} feinen 2eben*plan, jeber ©elehrtc mufj

511 einer Armee gehören unb einen 3chlad)tplan im föopfe führen, ber

itjn bei ber 2Bal)l feine» eigenen 2Jiarfd)e* beftimmt unb leitet. 3d) ge=

l)öre ju benen, bie mit ^j>ope fagen: „The proper study of mankind is

mau", unb al* id) mir bie örage ftctltc, ma* bic richtige ober weuigften*

bic frud)tbarfte SJcethobc bc* 5Jccnfd)cnftubium* fei, fo bilbete fid) balb

bei mir bic Uebcrjeugung au*, baß, um 511 wiffen, wa* ber SDcenfd) ift,

wir Oor allen fingen beobachten unb feftftcllcn müffeu, wa» ber 2Jicnfd)

gewefen unb wie er ba* geworben, wa* er ift.

III.

Sprache unö Vernunft.

Origin of species! War ba* 3aubcrWort, mit Wcldjem 2)arWin bic

Öemüthcr bewegte, bie fo lauge fd)Iummernbe ober oielmcl)r unter ber

Slfdje glüfjcnbc Srage, ob benn bic $inge unb in*befonbcre bic organifdjen

SScfcn oon jeher fo gewefen, ober ob fic einmal entftanben, natürlichen

Urfachen unb meldjen ihr Safein, ihren Urfprung üerbanften, 31t hcücu

flammen anfachte.

Sicfc §rage, auf ben naturwiffcnfchaftlichcn 93obcu oerpftanjt unb

mit bem Aufgebot be* bi* bal)in angcfammeltcn, ungeheuren $8eobad)tung*=

material* ju löfen oerfucht, brachte ben nicht hoch genug ansufdjlagenbcn

Sortheil, baf? ba* philofophifdje Scnfcn, bic bebuetiue SJcethobe wieber

an bic Stelle bc* reinen @mpiri*mu* trat, welcher ja, namentlid) al*

SReaction gegen bie Orgien ber s
)caturphilofopf)ie, glcid)fafl* feine hohe

^Berechtigung hatte, wie er benn al* cracte 9ÄctI)obc ber Sinueamahrncl):

mung ftet* ben unentbehrlichen, feften öoben aller 9caturwiffcnfdjaft bilbet.

*) 3ur (SntroidclungSgcfdjiclUc ber ?Dicnfd^r)cit S. 45.

*) Uebcr alte fetten mit alte 9Jicnftf)cn. Vortrag. 2. 190.
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28a* ba* Sßefen bcr ©pecie* au*mad)t, ba* ift, wie fdpn ber Kante

befagt, ba* Spccieltc b. I). ba* Söcfonbere. £a* ©cfonberc fonbcrt

Ud) au* üon bcm Sltlgemeinen, roirb fetbftänbigcr, eigenartiger, gewinnt

mit anberen SBorten an ßtjaraftcr, an ^nbiüibuatität. Aufgabe ber C?ut=

unrfelung*lehre ift bemnad), an bcr £anb ber J)iftorifcr)cn ftorfdjung alle*

©efonbere, bei ben organifdjen ücbemefen alio bic Slrtcn, jnrücf^ufübrcn

auf immer allgemeinere £afcin*formen, ben Strom bcr (Sntroitfelung uon

ber heutigen unenblidjen SRannidjfaltigtcit be* (Megcbcucu unb ^cfannten

aufroärt* ju oerfolgcn bi* ju feinen erftcu Anfängen, forocit biefe bcr

ftet* bcfdjränften menfd)lichcu Söcrnunft überhaupt erreichbar finb, al«

lc§te* Biet jenen im (brauen unermeßlicher SSergangcnhcit fid) bergenben

3eitpunft ju erftreben, ba juerft unfer SBcltfnftcm, eine riefige S)ttnft«

fuget, beruorbrad) au* bcm 2obc*fcf)lummcr bc* 3lllgcmcinen unb Ginen

unb bic erfte Söcranftaltung fid) tioll^og, au* ber uadjmat* ber SSiflc $unt

Sebcn ficf> in ben unzähligen iubioibuelleu Sefcn ju ben Örcubcn unb

Seiben bc* üergänglid)cn 3>afcin* emporrang.

inmitten biefe* ungeheuren SSerbegang*, ber unfere ^^antafic mit

bangem Staunen erfüllt, mährenb bod) roieber Slllc* fo ftitl unb gcräufcblo*

fid) oofljteljt, bafj unfere Vernunft bc* feften, caufalen 3 lifrti"wcnhang*

bemüht, bcr jeben ßeitmoment bc* ®cfd)chen* unb SScrbcn* mit bcm

unmittelbar r»orf)crgef)enbcn unb nachfolgcnbcn oerbinbet, $u bcr ttnfidjt

fid) gebrängt fül)lt, c* gefd)cf)C $ltle* nad) ftreugen, unentrinnbaren Wefelen

ber Wotlmjenbigfcit, fernen mir eine Stelle aufleuchten, bic ba* heilige

Wnfterium einer neuen (Gattung birgt, meiere 511 höherer Freiheit, $8c;

wujjtfjeit unb Sßollfommcnhcit berufen, eine 9lu«nahm*ftcUung inmitten

bcr ganzen übrigen 9catur einnimmt, ba mit il)r ba* 9lcid) bc* bemufeten

(Reifte* unb be« nad) eigener sBaf)l unb 93orau*fidjt georbneten iieben*

gegrünbet mirb.

$icfc ©attung ift bie 2Rcn)d)f)cit, ba* aufbämmcrnbc £id)t, ba* ihren

Eintritt in bie Söclt bcjeidjnet, bic Vernunft. $cr Öegenfa^ srotfdjcn

biefer unb bem, ma« un* etma bei ben übrigen Skfcn Sinologe* begegnet,

ift fo ftarf, ba» mir ftet* bereit finb, SlcuBcrungcn bcr (enteren 9lrt mit

bcm Hainen Naturtriebe ober ^nftinetc fur^ertjanb abjutbuu. $amit ift

freilich nirfjt t»ict mehr gegeben, al* ein ©ort, bei lucidum man fid)

alle* SOlüglidjc benfen unb nidjt benfen fann.

2>ie Vernunft, ba« ©eifte«lebcn be* SJfenfdjen ift mitbin eine neue

Spccic*, bic ihre* bleichen nidjt tyat unter allen Waturmcfen, eine ^öc-

fonberung, beren Verleitung au« natürlichen, allgemeineren Urfadjen üon

jeher ol* ba* gröfjtc, fchnncrigfte, aber auch miffcn*mürbigftc Problem

galt, mit meinem nur bie Örage nach bem Urfprung bcr orgauifchen

ober Üebcmcfcn fid) meffen fann.

fluch bcm Vernunft; Scbcu unb Sterben imifj ba« grofjc ©efefc bcr

fortfd)reitenben ^nbioibuolifirung unb ^efonberung, melche* allein im
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Stanbe ift, beu unaufhaltfamcn Sortgang ber Scltcntioitfclung 31t erleuchten

unb oerftänblid) 51t madjen, 5U (Srunbe liegen.

£a$, tooburdj bie Functionen ber SBernunft fich üoll
(
siehen, if>r innere*

organifehcS GJcmebc, ba£ Sßittel, tuoburch bie gonjc äußere unb geiftige

SBelt befaßt, geformt unb auSgcbrütft wirb, finb jene gch'eimnißoollen

©efen, bie bi*f)er ber GJegenftanb beS StubiumS aller gefunben N^ilofopf)ic

acroefen finb, toeldje balb mit bem platonifchcn Sorte ^Dccii, batb

Lotionen, metft aber coneeptus ober Begriffe genannt werben. Sic

finb au*fd)ließliches (Sigenttjum be£ SDicnfrfjen, fein Zfykx oermag jemals

berfelben theilfmftig 5U werben. (£3 ift bafjer fraffe Berfennung be£

95kfen* ber Sad)e ober fdjnöber SWißbrauch ber Sprache, wenn bie

mobernen SJcaterialiftcn oon bem „SDenfocrmögen ber 2t)iere" reben.

begriffe werben nur möglich burd) Sorte. £er Öaut, baS Sort

ift ber ßörper bes Begriffs; bie (Sprache alfo bie äußere Seite, ber

.Slörper beS ÖtebanfcnS, ber Vernunft. Ungcfd)icben mar bemnad) noch

bnS mefentlich ©ine, welches aber oon jwei Seiten, ber äußeren unb

ber inneren, betrachtet merben fann, in ber 9luffaffung ber Girieren,

ireldjc 2)cnfen unb Sprechen mit einem Sorte, koyog, bezeichneten.

(5s gibt gewiffc Sattheiten, bie auf frühen Stufen ber (Sntwitfcluna

bem naioen Kenten unmittelbar gewiß unb bewußt finb, bie aber naty

malS in bem Beitaltcr ber SRcflcjion oermöge eines eigenthümlid) ciufeitigen

©utmitfclungsgangs, ben baß Xenfeit genommen Ijar, ocrlorcn gctjeii unb

511 beren Sicbercntbetfung bann gewöhnlich große ©eiftcSanftrcugung

uötf)ig ift. 3u biefen Sattheiten gehört auch bie große, widtfige, be-

beutungSooHe, baß bas teufen fid) nur burd) Sorte DoUjicbt, baß ofmc

Sprache ebenfo wenig ein teufen, als of)ite Xenfen eine Spradje möglid) ift.

3d) fagte, baß biefc Sattheit ber finblidjen fteufweife ber sJcaturs

üölfer unmittelbar bewußt ift. 3d) führe als Beleg ben pittoreSfen s2tuö=

brud ber s$olmicficr an, für welche nad) Storrar $cnfen fooiel ift als

„kleben im Saud)" (b. 1). im inneren). 2lber aud) ber göttliche ^laton

unißte feineu SofrateS feine anbere Definition geben 511 laffeu. „Sa*
ucrftef)ft Xu unter teufen?" fragt SbcätctuS.*) Sofr.: „6iu ©efpräd),

bas bie Seele über bie Dbjectc ihrer Betrachtung mit fid) felbcr füljrt.

Jyreilid) tljeilc ich Xir bas mit, ohne cS 51t toiffen. Denn Wenn

fic benft, tbut fie, mie mir fdjeiut, nidjtS Ruberes, als fie unterrebet fich,

fragt fid) fetbft unb antwortet, bcjal)t unb oerneint."

Unb tooburd) ift benn biefc inftinctiüc (Gewißheit ber SJccnfdifjeit Oers

lorcn worben? Xaburd), baß in bem 3eitalter ber 9teflejion unb be&

Schematismus man fich baran gcmöljnte, bem Begriffe ober ©ebanfen

als innerem ober ÖJeiftigcm baS Sort als Sautgcbilbc entgegen $u ftcUen.

Wun gewann ber ^rrthum immer mehr $oben, bafe bie Begriffe baS

*) Piaton, Tbeaitetos, cap. 32.
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prius feien, bafj fic unabhängig oom SSorte fdjon ein $afetn in bem

läJlenfchengeifte gälten unb bafj bie SBorte nur baS &tityn, ber SluSbrucf

jener felbftänbig oorhanbenen Söefen feien. „$ie ^^ilofoptjen ^aben

ddu jet)cr ber 28af)rf)eit baburet) einen ©cheibebrief gegeben, bafj fie ba£=

jenige gcfd}ieben, ioa3 bic 9Jatur äufammengefügt unb umgefefyrt," fagt

Hamann.

„£er llrfadjenbcgriff," fagt GJocthe, „ift bie Cuellc uneublicfjen %xx=

thumS." ©ief)t man genauer ju, fo finbet man, bafj bicicr ©aft auf

alle Sunbantentalirrthümer pajjt, in lueldjc ber 9Kenfd)engetft ftd) feit

3>al)rtaufenben öerftritft fieht unb au§ Welchen er oergebltd) ©rlöfung fud)t,

fo lange er nicht bie tiefe, mctapfmfifaje SBurjel berfelben erfannt ^at.

„Xer Körper ift bie Urfachc beS GleiftcS," wicbcrljolen feit $emofrit unb

(Spifur gläubig ade 9J?atcrtaltften; fie tonnen eben nidjt üerftetjen, bafj

nur sroifdjcn gleiten qualia ein Urfadjenoerhältnifj obwalten fann, bafj

baSfclbc aber auf baS Untrennbar-eine niemals angemanbt werben barf.

,/2cr ©eift ift Urfachc ber ftörper," fagen feit ^latou alle Sbealiften,

unb c3 bleibt ihnen feine aubere 28al)l, als bic SÖclt entmeber als ein

Phantasma, ein ©efdjöpf ihrer eigenen ©inbilbung aufjufaffen ober bie

Äluft swifchen ©eift unb ß'örpcr burd) allerlei ftnnftftüdc, Wie coneursus

divinus, präftabilirtc Harmonie in füfyncm SBagntffe ju überbrüden. da-

gegen tragen ©pinoja« 9HoniSmuS, tfantS Slrttif -ber Vernunft unb

Schopenhauers SSiUcnstheoric baS erlöfcnbe SSort in ihrem ©d)ofje,

loeil btefc mädjtigen Genfer bic Söelt unb bie Grfenntnifj berfelben in

ihren mctapl)Ofiid)cn JßorauSfc&uttgcn 311111 öcgenftanb tfjrcr ^Betrachtungen

matten.

©obalb man Don Gincr ©eite ber 3)ingc ausgeht unb bie anbere

nach bem Urfachentterhältnifj barauS herleiten will, gerätt) man in 1111=

lösbare SBiberfprüdjc; ber circulus vitiosus ift unoermciblich. £crfelbe

hat fid) bcnii auch bei ber Grflärung ber wid)tigften, ber wahrhaft menfd)-

liehen Gigcnfchaft bcS 9)Zcnfd)en alSbalb eingefteflt. 3» unaufhörlichem

IBtrbel brel)t fid) baS 9iab beS Sjion , inbem cä balb helfet: „Vernunft,

barum ©pradjc," balb ,,©prad)c, barum Vernunft." £afj beibe, ratio et

oratio, eins unb basfelbc Sßefcn finb, bafj fie nur nad) ben ©cfidjtS:

fünften, ber Sluffaffung oerfdneben, balb bic innere getftige, balb bic

äufjcrc förderliche ©eite eines SJconon barftelleu, biefe Wahrheit, fo bc;

ftimmt unb über^eugenb fic auch öon beu bcbcutenbftcn Hentern ber

Ickten funjig 3ahrc auSgcfprodjen morbcu ift, hat «och fownt SSurjel ge;

fchlagen in ben ©eiftern, bie fich bte ©nträthfelung beS großen Problem»

bcS 3)tcnfd)cngciftcS 3um fpeciellcn ©tubiuin erwählt, gefdjweigc benn in

bem teufen ber allgemein Oicbilbcten.

£er mächtigftc SSorfämpfcr biefer 3occ ift 9Har. 2JcülIer. SSie cinft

ber grojjc ©chülci* Spinozas, Öocthe, baS moniftifchc Örunbbogma auS=

fprad) mit beu einfachen, jeben 3iuctfel, jcbeS SWiBoerftänbnife auö-
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fchließcnben ©orten: „Sein ®eift otjne «Stoff, fein Stoff ofme ©eift," fo

jagt Butler ebenfo bestimmt unb unameibeutig*): „Without speech no

reason, without reason no speech. ©3 ift fcltfam 311 beobachten, mit

Welchem SBiberftreben öietc $f|iIofopf)cn biefen «Safe einräumen, unb roie

fic biefer Solgerung auSsuroeichen bemüht fmb, Sllleä felbft roteber eine

Sotge be§ (SinfluffeS ber ©prad)e, bie in ben meiften neueren SMalectcn

Stuei SBörter, ein* für Sprache unb ein jmeite§ für Vernunft herbor:

gebracht ^ot unb bie auf biefe Seife ben, ber fie fprid)t, ju ber Annahme

üerleitet, baß smifchen ben beiben ein mefentlidjer Untcrfdjieb unb nicht

MoS eine formale 2>ifferens borhanben fei."

SSciter fagt er, an fdmrffinnige Semerfungen ßocfeS anfnüpfenb,

ber, mie e§ fcheint, als ber erftc bor $erber auf ben unlöslichen 3« :

fammcnljang bon Sprechen unb 2)enfen aufmerffam gemacht unb barum

als Heilmittel ber Vernunft eine ernftfmfie $rittf ber SSorte bcrlangt

tjatte, bamit nicht immer mit unberftanbenen Lebensarten bie $örer

unb ber 9tcbenbe felbft irre geleitet mürben: „3n allen biefen 33cmer=

hingen liegt unjmeifelfjaft biel SöahreS, bennoch ift eS, ftreng genommen,

ebenfo unmöglich, ©orte of)ne ©ebanfen ju gebrauten, als ohne SBorte

ju benfen. Selbft biejenigen, meld)e in'S ©laue hinein über SRcligion,

©croiffen :c. fchmafcen, ^aben boct) menigftenS einen bagen S3egriff bon

ber Sebeutung ber SCßorte, bie fie gebrauchen, unb menn fic aufhören

tuofltcn, mit ben bon ihnen geäußerten SSorten irgenbtoeId)e Sbec, fo uns

öoflfommen unb falfd) fic auch fein möge, ju berbinben, fo fönnte man

üon Urnen nicht länger fagen, baß fie fprädjen, fonbern nur, baß fie ein

©eräufa) mad)ten. Saffctbe finbet ftatt, menn mir unfern @afc um:

lehren. @S ift möglich, ohne «spräche ju fcljen, malzunehmen, bie Singe

an$uftarrcn; aber ohne Sprache fönnen felbft fo einfache SBorfteüungen,

tüic roeiß ober fd}mar$, auch nicht einen Slugenblicf realifirt merben."

21 He Unflarhcit unb 93ermirrung, alle in'S Unenblichc fich fort=

fpinnenben Streitigteitcn, ob man nicht auch DCn gieren, ben noch

fprachlofen ßinbern, ben ungebilbeten 2aubftnmmen Vernunft unb Senfs

vermögen jufdjreiben müffe, finb bloße SSortftreitiglciten unb rühren bafjer,

baß man mit biefen SSortcu nicht ben beftimmten, Haren, nur ihnen ^
fommenben ^Begriffsinhalt berbinbet, fonbern fie in einer allgemeinen, nebel=

T)aft oerfchmimmenben SSeife gebraucht, „©in STinb meiß ebenfo gemiß,

che eS noch fprechen fnnn, einen Untcrfchieb jmifchen füß unb bitter $u

machen, als es fpäter (menn est ju fprechen anfängt) meiß, baß Mer-

muth unb Sudtx nicht biefelbc Sache finb. Sa* ftinb empfängt bie

finnliche (Smpfinbuug ber Süßigfeit; es erfreut fidj berfelben, cS erinnert

fich fl« biefelbc, cS münfeht fie tutebev herbei; aber cS meiß nicht,

tt>aS füß ift; cS ift in feine ©mpfinbungen, in feine greuben nnb Grs

*) Lectures on the Science of Language H, p. 73.

Wotb unb €üb. VII, 19. 4
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innerungen tierfunfen, e8 fann nicht tion oben fyerah ouf biefelben

blicfen*), e$ fann nicht über biefelben urteilen, eS fann nic^t tion ihnen

fpredjen **)

«einlief) faßt Sajar ©eigen „SBoburd) entfte^t 5. 83. ein ^Begriff,

wie rotb/? 3u fehen, bafe SBIut roth ift unb 2Kita) toeife, mag leicht

fein. Slber bic Stöthe beä 93lute3 oon bem ©efammteinbrutfe $u abfrra=

füren, an einer rotten Veere lieber benfelben Vegriff aufsufinben, bie

rot^e SBecre bei ihrer fonftigen Vcrfdnebenheit mit bem rotten ©tute, bic

meifee SWilc^ mit bem meinen <2d)nee in biefet einen Vejiehung sufammen=

jufaffen — baö ift ettoas ganj 9lnbere£, ba« tlmt fein J^ier; benn

bie* eben ift Senfen."***)

SBir gelangen alfo 311 bem fcfjeinbar parabojrcn ©afce: 35ie foge-

nannten allgemeinen ^Begriffe finb etmaS VefonbereS; ettuaö ber menfch=

liehen Vernunft auafdjliefelich ©igcuthümliche$; fie umfaffen unb begreifen

bie ganje Söelt, fomie biefelbe in baä ©rfenntnifjöermögen be$ Sücenfchen

einjicljt; fie tiermögen aber nur burd) ihre förperlichen $(equitiatente, bie

finntioüen fiaute ober SBorte, realifirt ju toerbeu. Xie Sprache ift nicht

baS Älcib, fie ift ber ftörper ber Vernunft. Without speech no reason,

withoirt reason no speech.

©3 bürfte bemnad) nidjt ferner fallen, einjufehen, marum bi£ je$t

alle Verfuge, bie menfd)lid)e Vernunft 51t crflaren, ein befriebigenbeä

pfruf)ologijche6 unb erfenntniBtfycoretifdjeS ©Aftern aufaufteilen, gefdjeitert

finb. @3 fommt bies baf)er, weil man eben bie mcnfd)tid>c Vernunft al£

ba3 Slbfolute, nic^t meiter ju (Srflärenbc auffaßte; tueil man e3 tiermieb,

in ihrer ©efetjichte, ihrer Vergangenheit bie gemünfehte Slufflärung ju

fudjen, mä^renb man bodj in ber tiergleidjcnben 8prachforfdmng, al§

meldje nidjt3 anbereä ift al3 baä Stubinm ber ©efefnehte eben biefer

Vernunft, ein unfehlbares Söerfjeug jur (Erreichung be£ ^ei^ crfecjnten

3ielc3 befafe. Steifet man ein beliebiges 2l)icr aus ber föerte bea 3« ;

fammenf)ang§ ber lebenben S&efen, betrachtet e3 für fid) — e3 bleibt

emig ein unauflösliches SRäthfel. 9llS ©lieb einer ooranfdjreitenben ©nt*

roidelungSfette bagegen finbet eS feine ©rllärung in etilem, maS if)m tioram

gegangen, in einer unermefetidjen Vergangenheit.

©S gilt alfo, baS|"clbe, loaS Karmin für bie Organismen getljan fyat,

auch auf jene organifdien ©ebilbe ju übertragen, meldjc mir menfchlid)e

begriffe, Vernunftconceptionen ober Söorte nennen. @s hanbelt fid)

*) liefen (ycbaufcn fjabc id) au^geiprodjen mit ben ÜBortcn: „Xie Spraye

gibt bem Wcnfd)cn einen Stanbpunlt außerhalb unb über ben fingen", unb babc

ifjii ausführlich begrünbet in meiner Sdjrift: „(Einleitung unb ©egrünbung einer

momftijdjeu Grfenntuifetljeorie" S. 95 ff.

**> mar, SRüllcr, 1. c. S. 77.

***) 2. ©ciger, Ursprung ber epradje S. 110.

Digitized by Google



Mar illüllcr unb bie Spradjprfilof opbte. 49

bemnaa) um eine neue Origin of species. Qtbex begriff, jebe« 3Bort,

ba« im ßaufe ber Chitmicfelung ftd) einteilt, ift ein fteue«, Vefonbere«,

ein met)r ©pectatifirtcö unb Snbibibualifirte«, welche« niemal« burch fiel)

begriffen, nicht al« burch generatio aequivoca au« bem SRicht« tyrtox-

gebrochen gebaut werben barf, fonbern welche«, at« ein neue« Vernunft;

element, au« früheren Elementen- in einer ununterbrochenen ^iüation

entftanben, jene innere ®eifte«fraft, bie mir Vernunft nennen, erhöht,

fteigert, bereichert unb augteid) als <SrHärung«princip, al« SBahrseichen

unb Xenfftein bc« 2Baa)«thum« biefer Vernunft, ben bieten Soleier be«

©eheimniffe«, in melden biefe eingebüßt ift, um ein wenig listet, fcuf

biefem SBege unb in biefer SBeife rücffchreitenb in bie Vergangenheit,

gelangen mir §u einfacheren unb ftet« einfacheren (dementen, welche bem
*

Elementarjuftanbe ber Vernunft enrfprechen, bi« mir cnbttcr) burch ba«

Sicht ber Sprachforschung im Verein mit bebuetioem, ^^ilofoptji^em

Kenten in füljnem SBagniffe jenem engen ßreife juftreben, wo e« fein

Kenten unb fein Sprechen mehr gibt, mo bemnach SBiege unb Urfprung

ber Vernunft ju fuchen ift.

Sie (Stnmologie ober SBurjelforfchung, eine 2Biffenfcf)aft, welche burch

beutfehen Sleife gegrünbet unb herrlich auggebaut, Stola greube

unfere« ibcaten Veftrebungen fonft fdjeinbar ganj entfrembeten Sahr-

hunbert« aufmacht, barf bal)er ben Slnfpruch erheben, mit ben in ihr

geborgenen Schäden un« bie wichtigften, überrafchenbften ?tuffd)lüffc über

unfer eigentliche« Söefen, unfere Vorgefechte unb ben 38eg, auf welchem

ber 9Kenfchengcift ju feiner heutigen traft, Klarheit unb Voflfommcnheit

gelangt ift, an bie #anb ju geben.

3n ber Sprache ift un« ein wunberbarer Spiegel ber Vergangenheit

unfere« <$efch ledjt«, feiner äußeren Buftönbe unb (Srlebniffe erhalten; in

uralte 9cacf)t, au« welcher fonft fein 3eugnif} $u un« h^obringt, wirft

bie Sprachforfchung ihre 2id)tftrahlen. 3n biefer £>inficf)t ift ihre würbige

Schwefter bie ^ßaläanthropologic, bie SBiffenfcfwft oom pröhiftorifchen

9Renfdjen; bchn auch an SBohnungen, 2Serf3eugcn, SSaffen unb (Bröthen

haftet ber menfcf)lichc* ©ebanfe, tritt er in bie (Srfcheinung, fpricht er auch

heute noch 5U Dcm oerftanbnifjüoUcn, empfänglichen Sinne be« gorfcher«.

deutlichere, üiel merthooflerc Äunbe aber ift un« in ben SSorten, ben

vestiges of language erhalten, benn biefe reichen in eine 3cit, too felbft

ber gaben ber pröhiftorifchen gorfefjung abreißt, wo ber SDcenfd) ohne

Serfjeug, ohne geucr, ohne ade jene Einrichtungen war, bie wir al«

nothwenbige Attribute ber SRcnfchheit ju betrachten gewohnt finb.

,,@« liegt ein t)ot)er Sauber barin," fagt SWajr ajcüßer*), „bie ücr=

fchiebenen SBanblungen ber gorm unb ^cbeutnng an ben Söörtern §u

beobachten, inbem biefe ben ©ange« ober bie Siber t)inab fich in ben

*) Lecturcs II, p. 274.

4*
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grofeen Ccean menfd)ltä)er ©prägen ergoffen. 3m achten Satjrfjunbert

bor di)x. mar bic lateinifäc HKunbart noa? auf ein ttcincS ©ebiet be=

fdjrättft. ©ie mar nur eine einzelne Sttunbart auS ber 2Wengc berer,

bic in ben berfduebenen Stetten 3talienS gefprodjen mürben. Stber fte

nmd)* fräftig empor, fte mürbe aur Sprache 9tomS unb ber Börner. . . .

Sic murbc jur Sprache beS GJefefceS unb ber Regierung in ben ctbilifirten

Xty'iUn ftorbafrtfaS unb Stficnö unb mürbe bura) bic Skrfünber beS

Gf)riftcntf)umS nadj ben fernften Xfjeilen beS ©rbbalfs getragen. Sic

berbrängte in ifnrcm fiegretdjen Sorrüden bic alten einf)eimifd)en SWunb-

arten (SaüienS, ©pattienS unb Portugals; fic berfuäjte jroar »ergebend

bic lebenSbollen Sbtome ber germanifdjen ©täntme ju bernid)ten, aber

fic liefe bodj auf tb,rer Oberfläche eine bidjte Stblagcrung frember 3Börtcr

5urücf unb lieferte fo bic größere |>älfte im SBortfdjafoc faft aller ciöiti=

firten SSölfer ber SBclt. SBörter, meiere perft im SRunbc ttaltfd)er

3d)äfer erflangen, merbcu jefct bon ben Staatsmännern (SnglanbS, ben

£)iajtern granfreid)S, ben ^^ilofop^en $eutfd)lanbS gebraust unb baS

ferne Gdjo ifjrer ©d)äfergcfprädje fann im ©enatc ju 2Baff)ington, in ber

®atf)ebrale bon ©alcutta unb in ben Mnficbelungen auf SRcufeelanb

gehört roerben."

„2Bir erfennen fo, mic bie ©prad>cn bie ©efdjid)te ber Nationen

abfpiegeln unb rote faft jebeS SBort, gehörig äergliebert, uns bon triefen

roedjfclootten ©djtdfalen erjagen fann, roeldjc eS auf feinem SBege bon

9Kittelafien nadj 3«öien ober nad) $crfien, nad) ftleinafien, ©riea^enlanb

unb Italien, naaj Siufjlanb, 3)eutfd)lanb unb ©atlien, ben britifdjen

3ufeln, Slmerifa unb SKeufeelanb burd)$umad)eit hatte; in ber Zfyat rnexh

roürbige ©d)tdfale, metaje eS oiefleiajt auf feinen meltumfaffcnben SBanbe;

rungen fogar nad) 3"bic" "nb ben X^älern beS ^»imalatja, bon benen

eS bor 3ftl)rtauf<mben ausging, jurüdfü^ren. SRattcheS SBort ^at fo bie

SReife um bic 2Belt gemacht unb roirb fie t>ictlcicr)t immer roieber unb

roieber machen. S5enn obgleich fidj bie SSorte in ®lang unb Söebeutung

in fötaler 9lu3behituttg ücränbcrn, bajj nicht ein einiger 23ud)ftabc bcrfclbe

bleibt unb ihre 93ebcutung gcrabe^u in baS ©egenthetl ber urfprüngtidjcn

umfdjlägt, fo ift es bod) mistig ju beobachten, bafc feit bem Anfange ber

SGßclt 5U ben mefentlia^cn Seftanbtheilen ber ©pradje ebenfo roentg irgettb

etroaS Lettes hinzugefügt roorben ift, mic 311 ben rocfentlidjen Elementen

ber Watur. (5S finbet ein beftänbiger SSeajfel in ber Sprache ftatt, ein

kommen unb Gteljcn ber Söörtcr, aber ftiemctnb fann je ein gän^lid)

neues SSort erfittben. 2Bir fpredjen in jeber $infid)t it)rem SBefen nart)

biefetbe ©pradjc mic bic Urüäter unfere^ ©cfdjtcdjtS; oon ber rotffen=

fd)aftlid)en ettnuologic gefeitet, fönnen roir bon 3afjrf)unbert jU %aty,

fninbert burch bie bunfelften Venoben ber ©ettgefajichte In'nburdjgefjcn,

bis unS ber ©praajenftrom, auf bem mir fclbft bal)intrcibcn, ju jenen

fernen Legionen suriidträgt, roo roir bie ©egenroart unferer früt)cftcu
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SBoroäter ju füllen unb bie ©timme ber crbgcborcncn Söfjuc SttanuS
.

{)ören meinen."*)

%bcx nidjt nur bie ÖJefdjtdjte ber äußeren 23ett, ber, wenn idj fo

fagen barf, matcricüen ,3uftänbe ber s$or$ett be£ HKcnfdjengefdjledjtS fpiegelt

fidj in ber Sprache unb ujrcn oon ber SBiffenfdjaft forgfättig unterfduebenen

unb burdjforfdjtcn ©c^tc^ten; Diel bebeutungSüoller ift fic un§ als ©piegel,

als SJocument beS Südens, SenfenS unb SmpfinbenS einer längft $u

Staub serfaüenen Sormelt; unb in biefer ^infiajt ftefjt bie ©pradjfor;

fdjung einjig ba unb bebarf Weber ber #ülfe einer anberen SSiffenfdjaft,

nod) barf fie einer anberen bie 93ered)tigung ju biefem iljr allein öor=

behaltenen SSerfe augeftefjen.

Sie ©oradjgefdjidjte ift, wie idj bereits jagte, bie (SntmidetungS:

gefdjtdjte ber menfdjlidjen SSernunft felbft. $n biefer $infidjt Ijaben wir

üon ber Süradjforfdjung unfdjäfcbarc Sluffdjlüffe über bie Sßergangenfjeit

ber Vernunft, aber audj jugleta) eine erlöfcnbe, befreienbe Söirfung burd)

SBefeitigung unfäglidjen 3rru)umS unb SeibcnS, bie burd) SSortoerwirrung

unb Unflarljeit beS 2)enfcnS beim ©ebraudje ber Söorte über bie SKenfaV

$ett gebraut worben, ju erwarten. 3dj laffe wieber 9flar. 2ttüüer reben:

„2Ser ben @influfj, wetzen SSörter, blofce SSörter auf ben menfö>

tidjen ©eift ausgeübt ^aben, genau üerfolgen wollte, würbe jugleia) eine

SSeltgefdjidjtc fdjreiben, weldje uns wol mefjr lehren würbe, als irgenb

eine, weldje wir befifoen."**)

fpredje Ijier nidjt bon jenem fefjr Ijanbgreiflidjen Sftipraudj

ber ©pradjc, wenn ©djriftftellcr, anftatt ifjre GJebanfen reif werben $u

laffen unb fie bann gehörig &u orbucn, uns mit einem ©djwulfte Ijarter,

fcfjiefer unb rätljfetljafter 5luSbrüdc unb ^tjrafen überfdjütten, weldje üon

ttjnen fetbft, wenn nidjt bon Anberen, für tiefe ©etefyrfamfeit unb fjödjfte

Seiftung ber ©peculation gehalten werben. XiefeS Sllterljeiligfte ber

Unwif fen f)eit unb 5lnmafjung ^at feinen 9?imbuS fo jicmlidj ein=

gebüfct unb ßtelefjrte ober Genfer, weldje baS, was fie fagen wollen, nidjt

in guter logifdjer Öorm unb berftänblidj fagen fönnen, tjaben in biefer

uuferer Seit wenig 5luSfidjt, für bie SSerwaljrer geljeimmfjootter SBciSfjeitS^

fdjä^e gehalten 51t Werben. Si non vis intelligi, debes negligi.

ben!e bielmefjr an SSörter, weldje Sebermann gebraudjt unb weldje fo

Mar unb berftänblid) 3u fein fdjeinen, bafj eS faft wie eine Sedfjeit auS=

fiefjt, fie oorjuforbern unb jur SRedjenfdjaft }it jicfjen. $>cnnod) ift eS

merfwürbig ju beobadjten, Wie beränberlidj bie Söcbeutung ber SBörtcr ift,

wie fte oon 3af)tf)unbert 5" S^^Ijunbert wcdjfelt, ja wie fie fetbft im

9J?unbe faft jebeS Spredjcnben fiaj leife abfdjattirt. 5luSbrürfc wie Wählt,

Öefe^, greiljeit, 9iot^wcnbigfeit, ftöroer, Subfianj, SWaterie, ftirdje, 6taat,

*) Lectures II, p. 286.

**) Lectures II, p. 573.
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Offenbarung, (Eingebung, ©rfcnntnife, GHaube, werben in bcm SBortfriege

fyin-- unb IjcrgeWorfen, wie »nenn Scbcr fic fennte unb in bcmfclben Sinne

gebrauste, Wätyrenb bod) bic meiften 9ttenfd)en biefe &uSbrüde in it)rer

Ätnbljeit auflcfen, inbem fic mit ben unbeftimmteften StuSbrürfen anfangen,

bann oon 3cit ju Beit etwas meljr hineinlegen, mcücic^t aud) ebenfalls

auf's ®crathemob,l manche 3rrtf)ümer oerbeffern, aber niemals, fo ju

fagen, fid) ein fidtjer angelegtes SBortcapital bitben, niemals gefdjidjtlidje

ftorfdmngen über bie SluSbrüde anftellen, mit benen fic fo frei umfpringen,

fid) niemals tfjrcr SBebeutungcn nad) %nt)alt unb Umfang im Sinne einer

logifdjen Definition öerfidjern. (5s ift fjäufig gefagt morben, bajj bie

meiften Streitfragen fid) um SBorte breiten. $a$ ift gewife wofür, aber

es fd)lie&t nod) weit mcljr ein, als eS fdjeint. SSortftreitigfeiten finb

nid)t, mofür man fic bisweilen f)ält, btoS geringfügige formelle, ftuBerlid)e

ober sufäüigc (Streitigfeiten, bic man burd) eine Erläuterung ober einen

fcinWeiS auf 3ob,nfonS SBörterbud) fdjlidjten fönnte. ®S finb Streitig;

feiten, welche au« ber mef)r ober weniger ooUfommcnen, ooüftänbigen unb

ridjtigen Sluffaffung ber ben Sorten beigelegten begriffe entfte^en; ber

OJeift ift eS, ber auf immer neue Sd)Wierigfciten ftöfet, nid)t etwa bic

3ungc allein."

„$ier eröffnet fid)," fät)rt 9ft. SRüUer fort*), naa^bem er an ja^k

rcidjen, woljtgcwählten Skifpielcn gezeigt, wie feltfamcn Selbfttaufdjungen

bic Vernunft burdt) it)rc eigenen Schöpfungen, bic Sorte, auSgefefct ge=

wefen, „bem Sprad)forfd)cr ein weite* Selb. Sein ©efd)äft unb $mt ift

c*, bic Urbebeutung jebcS SorteS aufeufpuren, feine ©efcf)id)te, feine gorm=

unb ©cbcutungSWcdjfel in ben pf)tlofopljifdjen Spulen ober auf bem SRarfte

unb im (Gerichtshöfe ju »erfolgen. (£r hat ju jeigen, auf welche Seife

t)äufig öerfdjiebene begriffe unter bemfetben ©orte jufammengefafet ober

bcrfclbe ^Begriff mit oerfdnebenen SluSbrüden bezeichnet wirb . . . (Sine

G*efd)id)te foldjer StuSbrütfe, wie miffen unb glauben, enblid) unb uncnbtidj,

wirflid) unb nottjwenbig, mürbe mehr als irgenb etwas fonft $ur Klärung

ber philofopf)ifd)eu 9ltmofphäre beitragen."

(Sine f)iftorifdje firitif ber Sorte ift allein im Stanbc, uns eine

cmpirifd)e ft'ritif ber menfdjlichen Vernunft ju geben. Xicfc öon SH.

SKüHcr Kar erfanntc unb gcftetltc Aufgabe berechtigte if)n &u bem tiefen,

bis jefot fo wenig öerftanbenen $luSfprud)c: „
sMe fünftige ^t)ilofophie

wirb auSfdjliefjlid) Sprad)pI)t(ofopf)ic fein."

3ebc grofje, im 3eitbcwufjtfein gereifte Sahrheit, wenn fte fd)on in

Ginem genialen Raupte jum erften SRale in tooller £lart)eit aufleuchtet,

Don (Sinem berebten, mafn:f)eitglül)enben .freien jum erften SJcate mit ber

oollen Straft ber Uebcrjeugung auSgefprochen wirb, tritt bennodj niemals

urplöfclid) wie eine Schöpfung aus bem Wd)tS in bic Seit herüor. 9tid)t

*) Lectures II, p. 621.
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fetten gefdjieht e£, bafe stuei ®eifte$oermanbte, of>ne oon einanber wiffen,

ben nämlichen ©ebanfcn gleichzeitig auSfprechcn. Sic ©efchi<htc ber SBöiffcn-

fdjaften weift mehr al£ ein ©eifpiel bicfcr s2Irt auf, üon bem 9temton=

Scibniäfdjen s£riorität3ftreit biö auf bie Entzifferung ber $icrogttU)f)en,

oon ber ©ntberfung be3 ©auerftoffS bis auf bie Sormulirung bc§ s#rim

cipä ber (Erhaltung ber Äraft, welches in ncuefter #eit fo oiel ©taub

aufgewirbelt tjat, nun aber mit fRcc^t ben «»amen bcä befd)eibenen, großen

$enfer3 Robert sDiauer trägt. So fyat bcnn aud) unabhängig oon SDtar.

SKiiOer ber mctjrgcnannte Sajar GJeigcr ba$ erlöfenbe ©ort aller fünf:

tigen s£f)üo)opl)ie „eine empirifdje tritif ber menfdjtidjen Vernunft burdj Skitif

ber Sprache" ebenfo beftimmt au$gefprod)en unb fcfte, fdjarf gesogene

Örunbtinien beS fünftigen SöaueS in feinen gebanfentiefen SBcrfen niebergelegt.

Slber aud) Vorläufer hat ein foldjer ©cbanfe, balb mehr, balb me;

niger Deutlich wetterleuchtet er bereite in ben Schriften ber nad) bem

gleichen Biete 3uftrebenben, bis er enbtid) gemitterartig losbricht unb bie

$ftmofpt)äre oon ©d)Waben unb fünften ^«^taufenbc alter ^rrt^ämer

unb Sßorurtfjeile reinigt. Unter ben Vorläufern ber SKüüer^eigerfa^en

^X^eoric möchte id) oor s2lüen ben trefflichen, teiber and) bei feinen fiefc

feiten — ba baS ©d)ctting-'£>egelfche ^^rafcntlmm alle ©eifter be^errfdjte

unb alles gefunbe Xenfcn erftidte — faum beamteten unb nod) Diel weniger

anerfannten X^eobor Söaifc nennen. @S wirb genügen, einige ©äfoc

bon if)m anjuführen, um ben (SrmeiS ju liefern, bafc ber ©ebanfe ber

©ntwidelung§gefd)id^tc beS SenfcnS unb ber Vernunft in iljm jum 2)uraV

brud) gefommen war:

„ättit $ant," fagt er,*) „fann id) bie Aufgabe ber ^ßlnlofopf)ie nur

barin finben, eine SBiffenfdjaft aufhielten, welche ben ÖJrunb aüer Gr=

fafjrung unb biefc aus jener begreiflich mad)t. 5t(Ic anbere ©pecutation

muß id) oon uornfjcretn als eine leere ©pecutation erflären."

„Sßidjt $ritif unb nodj weniger (£onftruction, aud) feine combinirte

Stnmenbung beiber fann 311m gemünfehten 3iete führen, fonbern einsig bie

©ntwidelung^gcfdjtdjtc beS geiftigen SebenS ift im ©tanbe bieS ju

reiften."

,,3d) l)abc ocrfudjt, bie «ßfgchologie auf unzweifelhafte pf)t)fiologifd)e

2;t)atfadjcn $u grünben, bamit fic unb mit ifyr bie ^$f)üofopi)ic überhaupt

in 3ufunft unabhängig werbe oon ben ©treitigfeiten pfutofophifcher ©d)ulen,

bie fid) nur iiuoagen Stilgemeinbegriffen herumtreiben, über welche fid)

leidjt ftreiten läßt, weit fidtj 3eber etwas StnbereS bei ihnen benfen barf,

fo lange burch feine üorauSgcgangene ©ntwitfetungSgefchichtc ber

Unterfdjieb feuerfreier unb oerfehtter 93egriffSbilbungcn feftgeftetlt ift. Sie

Specutation, weldje fid) nid)t unmittelbar auf bie Erfahrung einläfjt, wirb

ewig ein ©cgenftanb beS ©treite« fein unb bleiben müffen."

*) ÖJrunbtegung ber $ft)d)ologic. Vorwort.
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9tod) beutlidjer fprac^ Söaifc fid) in feinen SJorlefungen über ^fntfjo--

togie auä, inbem er erflärte: „£en anberen pljtfofopf)ifd)en $idctptincn

gegenüber t>ot bie s
}?ft)d)otogic ba$ ©efdjäft ber Söegrünbung, benn un =

f erc begriffe fjaben fämmtlid) eine 33ilbung$gef d)id)te, oon

welker itjr 3nfjatt ganj nnb gar abfängt. SBiffenfdjafttid) broudjbar

werben fie erft bnrd) bie 9tad)mcifung, bafe fie feine btoS inbioibncßcii

nnb tnfofern jufättigen GtebUbe eineä unbewußten s
.ßroceffe3 finb, fonbern

notf)Wenbigc ©rfolge einer ©ntwidelung, welche nad) allgemein

gültigen, b. I). nad) folgen Öicfcfcen ju ©tanbc gefommen ift, benen bic

MnSbübung beS inneren Sebent immer unb burdjau* untermorfen fein muf}."

%i)o, xoaZ jn Iciften fei, ba$ mar SBaifo ooUfommen flar; nur über

baS 2Sie, über bic Wittel, burd) wetd)c baä 3id su errcidjen fei, mar

er im Ungewiffen. Gr manbte fid) mit unermübetem regem Sifer juerft

jur s^l)t)|toIogic, bann jur oergleidjenben Sßfndjologie, cnblid) jur $(ntljro=

pologie, für meiere er fein epodjcmadjenbcS Sammetmerf: „£ic 2(ntf)ro=

pologie ber 9iaturöölfer" fd)uf.

9tt ber rcidjften, lauterften, untrüglidjftcn Duelle aber, au£ welcher

bie ©ntwidelungSgefdndjtc ber menfdjlidjen Vernunft ju fdjöpfen Imt, ging

er afynungälo» oorüber. 2)tefe ju entbeden blieb SDiaj SftüHer unb Sajar

(feiger oorbclialten.

IV.

IViav TTCüller un6 öas problcm 6es Urfprungs
6er Sprache.

„$cnn fo parabor, c» aud) fdjeinen mag, id) behaupte, bajj es un3

ganj unmöglid) ift, bie Snbiüibucu su fennen, unb ein SDcittel auSfinbig

5U madjen, bie S«bit»ibuatität irgenb eine« EingeS genau ju beftimmen."

„3)ie allgemeinen SBörter traben nid)t nur auf bie Skroollfommnung

ber ©pradjen bebeutenben ©influjj; fie finb für bicfelben gerabcau unent=

befjrlid). 3Han mürbe fd)led)terbing§ gar nidjt rebeu fömten, menn e$

Mos Eigennamen (nomina propria) ber inbioibueüen $inge unb feine

allgemeine Hainen (uomina appellativa) gäbe."

9ftit biefen wichtigen 23af)rl)eiten marf ber grofie fieibnij in feinen

„Nouveaux essais sur l'entendement humain" neue* 2id)t auf bas SBefcn

uon Spradjc unb Scnfen. ©ein Vorgänger mar Sode. Slud) er Ijatte gefagt:

„bn*, maß bie SBorte bejeia^nen, finb allgemeine begriffe (general ideas)."

„9(uf biefc Ätt," feiert Seibnij fort, inbem er oon ber SMlbung unb

Gntftcljung ber allgemeinen Sbeen rebet, „liefjc ftdj bie ganjc Sefyre oon

ben Gattungen unb Birten, bie in ben Spulen fo üic! Sluffe^en mac^t,

aber aufjcrfjalb berfelben oon fo geringem ©influffe ift, einjig unb allein

auf bie ©Übung abftracter Sbcen größerer ober geringerer Sluäbefjnung

bringen, benen man gemiffc Tanten gibt."
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Sinb baS nicht auch heute nod) fcfjr bef)cr5igensmcrtf)c SSortc? Siegt

in ihnen nid)t bic große Sef)rc, ehe man fid) ftreitet, mic brausen in ber

SSelt bic Birten unb Gattungen besoffen fein mögen, fid) erft barübet

oerftänbigen, maS benn mit biefen ©orten gemeint fei, unb tuie benn

fotd)e begriffe in unferem Xenfen, unferem Reifte entfielen. Xtcö nebenbei.

SBenn mir baS große SRätfjfel ber menfd)lichen (Sprache in'« 2luge

faffen, fo merben mir burd) baS nämliche SSunber überrafdjt uub gcblenbet,

baS bie Katur in aüen ib,rcn Schöpfungen barbietet, nämlich bie unge;

feuere, oerfc^menberifdje güfle ber mannichfaltigften formen neben ber

unglaublichen Einfachheit unb Sparfamfeit ber Littel. SSer follte eS,

tuenn er nicht barauf aufmerffam gemacht mürbe, glauben, baß alle menfa>

tic^c (Sprache fid) burd) üerfd)iebenartige Kombination einer ganj geringen

3at)( oon Sauten realifirt, unb baß alles menfdjliche Kenten an biefeS

unfd)einbare SJcittel unauflöslich gebunben, fid) nur burd) biefen l>öd)ft

einfachen, medjanifchen Apparat ber articulirten Sauterjeugung Ooflsieht?

2BaS ift eS nun aber, baS biefem 3}?ed)aniSmuS, bem Sorte, info^

fem eS nur Saut ift, ©eifriges eutfpridjt? SBaS ift ber begriff, bie $8e-

beutung ber Söorte? Unb mie fommen bic befonberen Segriffc baju,

gerabe burd) bie befonberen Saute auSgebrüdt unb baburd) oerftänblid) §u

merben? Sinb eS bie $inge ber 2lußenmelt, meld)c einfad) burd) pljone;

tifdje 3eid)en feftgchalten unb in unferem QJeifte mit £>ülfc berfelben repros

bucirt merben, etma nad) bem $tuSfprud)e ßiceroS: „Vocabula sunt notae

rerum", ein 9luSfprud), ber in ber ganjen Vergangenheit bis auf Seibnij

unb Sode baS SScfen ber Spradjc ju crfd)öpfen fdjien?

Solche fragen mußten einer erneuten, ernftljaftcn $ritif unterzogen

merben, menn auf baS ungemein mistige unb bunflc Problem beS Ur=

fprungS ber Sprache neues Sid)t fallcu follte. Unb ber 3eitpunft friert

gefommeu, jenen Stögen energifd)er unb erfolgreicher §u Seibe $u gehen,

menn anberS bic großartigen Stefultate ber üergleidjenbcn Spradjforfdjung

nic^t bloS ein aufgeftapclteS SBiffenSmaterial, fonbern ein mertf)üollcS S8e=

fifctfmm ber 3Jlenfdr)t)cit für bie @ntfd)eibung ber legten unb $ö($fteit

pljilofopl)ifd)cn unb anthropologifdjen Stögen fein follte.

$ier bemäljrtc fid) benn ber Xicffinn unb philofopf)ifd)e ®eift 9flar.

SKülIerS, meldjer juerft bon aüen Sprad)forfd)ern mit ber gadel beS

empirtfd)en SBiffenS, baS er zugleich unter ben ©rften geförbert hotte, in

jene bunflcn liefen hutabsuleud)ten magte, auS benen allein eine bc=

friebigenbe Slntroort über bie größte Sftäthfclfrage, Urfprung beS SRenfchcn;

geifteS, ju erbringen ift.

Seinen 3luSgangSpunft nahm SKüÜcr oon ben oben angeführten Sin?

fichten SodcS über baS Söefen unb bie (Sigenart ber menfehlichen Spraye.

Gr citirt bie Sorte beS trefflichen englifdjcn XenferS, ber, nachbem er ge-

zeigt, in melier Seife unioerfelle $bccn entftehen, mic ber ©eift, nad)=

bem er biefelbe garbe am flalf, am Schnee unb an ber SCRilet) beobachtet
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hat, biefe einzelnen Söahrnehmungcn unter bem allgemeinen SBcgriff ber

SBeifee äufammenfa&t, — bann fortfährt: „SBenn e* aweifelhaft erfcheinen

mag, ob nicht bic X^ierc if>rc Sbeen auf jenem SBege bis 51t einem ge-

wiffen ©rabe oerbinben ober erweitern fönnen, fo glaube ich bodj foüiel

beftimmt behaupten ju fönnen, bafj ba3 Vermögen ber Slbftraction ihnen

but$an8 nid)t innewohnt, üielmchr baS Raffen aügemeiner Sbeen einen

wefentlichen Unterfchieb jwifchen SRenfchen unb X^ier begrünbet unb ein

SSorjug ift, ben bie Sfjtere fctneäwega erretten fönnen."*)

$iefeä Vermögen aber ber 5lbftraction ober ber allgemeinen %bccn,

fährt SJcar. üftüller fort, wirb einzig unb allein rcalifirt burd) bie

Sprache, welche bem SDcenjchcn auäfcbliejjlid) unb infofern jufommt, als

er 3Jlenfch ift. 3)a3, ma3 äußerlich Sprache ift, ift innerlich Vernunft.

Sie ift ba3 t)anbgreif(ic^e Unterfcheibung^eichen äwifdjen SDceufchen unb

Zfyxzr. $a3 Ötehcimnifj ber 9Jcenfd)Werbung fann bafycr nur burd) bie

(Sntbedung be3 Urfprungä ber Spraye aufgehellt werben. SBaS tyat

nun bie Sprachocrgleidjuug au8 bem bisher erforfd)ten SRaterial für neue

5(uffc^Iüffe ju Sage geförbert, mit bereu #ülfe bicfc Srage mit meljr

Hoffnung auf ©rfolg angegriffen werben fönnte?

„XaS SRefultat meiner Söorlefungcn," fagt unfer 2lutor, „ift bas fot=

genbe: 9cadjbem wir aUe3 nur irgenb ßrflärbare im 2Bad)3thuin ber

Sprache erftärt hatten, blieb fdjliefjlich als baS aüein unerflärliche 9tefibuuiu

bie fogenannte SBurjcl übrig. Xtefe SSur^eln bilben bie eigentlichen

Ükftanbtheile aller ©prägen. $iefe ßntbedung r)at ba3 Problem bc£

Sprad)urfprung3 ungemein Oereinfad)t. Sie b,at jenen fchwärmerifchen

Sdjilberungen ber Spraye, welche bem 93ewcifc für ben göttlichen Ur-

fpriutg ber Spraye beftänbig ooransugeljen pflegten, jebe Sntfdjulbigung

entjogen. 23ir werben nun nid)t länger üon jenem wunberbaren SBerf-

jeug ju Ijören befommen, welches 2lHe3, waä wir feigen, pren, fchmeden,

berühren unb rieben, au^ubrürfen oermag, welches baS atlmienbc $lbbilb

beS SBeltallS ift, welches ben erhabenen ©efüfjlen nnferer Seelen 5orm

unb ben fünften Xräumcn unferer ^^autafic Körper oerletljt, welches in

genauer ©ebanfcnperfpcctioe $8crgangenf)cit, (Gegenwart unb 3ufunft su=

fammen ju gruppiren unb über alle fcinge bie wedjfcinbe 5arbe ber

öewifjljeit, beS BweifelS, ber 3ufäüigfeit auS3ugiefeen oermag. BOeS

biefeS ift üotlfommen wal)r, aber eS ift nid)t länger wunberbar, wenigstens

nicht im Sinn eine« SDiärchenS nuS Saufenb unb eine 9cadu\ 2er

fpeculatioe <&eift fühlt, wie Dr. Sergufon fagt, bei ber ^ergleidjung ber

erften unb testen Stufen be* Sprad)cnfortfchrittS biefelbe 3lrt oon Qx-

ftaunen, wie ein föcifenber, ber allmählich einen »ergabhang erftiegen

hat unb nun, iubem er plöfclidj in einen Slbgrunb oon unermeßlicher

Siefe hinabfehaut, nur burd) übcrnatürlidje £>ülfe ju biefer fdjwinbelnbeu

*) 9Raj Füller, ^orlefungcn über bic SBiffciifdinft ber epradje I, 3. 3or».
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$öf)t emporgeftiegen §n fein glaubt. GJemiffen ©ciftcrn erfc^cint e3 mie

eine $aufchung unb Dcmüthigung, ftcb, an ber £>anb ber ®cfcf)ichte bon

jenem fjDfjen Öipfetyunft mteber hinabführen 511 taffen. Sie sieben ba3

Unoerftänbticfye, ba§ fie bemunbern, bem SSerftänbtichen, ba$ fie nur ber=

ftetjen fönnen, bor; aber bem gereiften GJeiftc ift bie Sirflichfcit anziehen;

ber aU bie Siction unb bie (5infad)f)eit munberbarer at3 bie Sbcenoer;

nnefetung. Die Surjetn mögen troefen erfcheinen, menn man fte mit ben

^i^tuugcn ©octt)c^ bergteicfjt, unb bennod) liegt etmaä biet Sunber;

barere« in einer Surfet als in ber gänsen 2t)rif ber Seit."

„Sa3 finb benn nun biefe Sur$eln? 3n unferen mobernen ©prägen

(äffen fte fidt) nur buret) miffenfchaftlicheä 9lnalbfiren auffinben unb felbft

bis in bie Reiten be3 Sanffrit surücf fönnen mir behaupten, bafc eine

Surjet eigentlich niemals als dornen ober SBerbum in Gebrauch mar;

aber urfprüngtief) mürben fie boch fo gebraucht unb im (Shincfifchen ift

und gtücHichcrmcife ein ^Repräsentant jener urfprünglichen rabicalen Sprach

ftufe erhalten, toeldjc mie ©ranit unter allen anberen Schieten ber mcnfaV

liehen föebe fich tüncht. Diefc Surjefo finb alfo nicht mie gcmöhnlich

behauptet mirb, bto&e miffcnfchaftlichc Slbftractionen, fonbern fie mürben

ursprünglich mie mirflicfjc Sörtcr gebraucht. Sa3 mir nun gern ent=

hüllen möchten, ift bieS: Selche innere geiftige s£l)afc entfprid)t

biefen Surjcln als ben Neimen ber menfehlichen Sftebe."

Sic biet neue Söafjrtjcit in einfacher fct)lichter Öorm! Sie biet 93e=

lehning unb Anregung für ba3 philofopt)ifchc Kenten — leiber für bie grofjc

Bäht ber heutigen sJ$b,ilofophen bie Stimme be3 9tufenben in ber Süftc

!

Da3 Problem beä SprachurfprungS auf eine fo einfache, concrete ftorm

gebracht, ein fchmaler ^ßfab aufgezeigt, ber, menn auch burch buufeleä

Dicfidjt unb ©eftrüpp, boch fidjer juni 3iele führen mufjte. ftorfcht nach

bem Urfprungc biefer Surjetn, biefer Slefibua, bic in bem Siegel bc$

fprad)forfchenben ScheibefünftlcrS geblieben finb; bie Sprachmiffenfchaft

breitet ben Betlensufianb beä Sprachlebenä bor euch au$. Omne vivum

ex ova, bie ova, melchc bie Sprachpfmfiotogie in ihren empirifchen ftors

fdjimgen entbeeft hat, finb bic Surjeln. Durch beren (Jntmicfelung unb

unau3gefefcte3 Sachet)um finb alle befannten Sprachen ber Grbe 511 ben

hmuberootlen ÖJebilben, bem Körper ber ©ernunft unb bem Serf^eug bc£

0cifte3, emporgeftiegeu. 9Jlit biefen Surjeln unb ihrem geiftigen Inhalt ha*

ber SJtenfct) bie ganje Schöpfung ju feinem geiftigen ©igentf)um gemacht, in=

bem er fie glcichfam in biefe ^formen goß ober mit beren £>ülfe umprägte

Sotjer nun biefe Surjeln? Sie entftanben fie? Sie mürben fie

bauernber 93efi§ be£ üföenfdjen? Sie gelangten fie ju ihren 93ebcutungcn?

%U 9flar. üücüller feine SBorlefungen tyieft, waren borjüglid) jroci
s
2tnftcr)tcn

bei ben Sprachgelchrten im Sduoange, melchc energifeh befämpft unb

au§ bem Xcmpel ber Sprachforschung hinausgejagt ju h^ben, fein au&
ftfiliefjtichcS unb bauernber 9Scrbienft ift.
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£icfe bciben $hcorien beruhten aber auf einem emsigen, allgemein

toerbreiteten, fc£)r natürlichen unb barum auch mot »erschlichen Srrt^ura.

^ärnltc^, ba bic Spraye Sittel burdj Saute auebrüett, fo lag e3 mol

fetjr nat)e, jum minbeften für ihre Gtemente, in unferem Satte alfo bic

Söurjeln, nach bem caufaten Bufammcnhang 511 formen, ber jmifchen bem

Saute unb feiner ©cbeutung öor^anben gebaut mürbe.

9lm beliebtcftcn bei ben Spra^forf^crn alter unb neuer 3cit mar
bie Xfjeorie ber Scrmtlnachahmuug, bic onomatopoctifche ober, mie SKar.

Mütter fie bezeichnete, bie ^öaumau^^eorie. „Ta ein Vorgang in

ber Wufjenmett," fagt (feiger, „feinen anberen $8ergletchuug$punft mit einem

Sorte bietet, alä fofern er etma hörbar unb jmar mit einem bem SBorte

irgenbmic ähnlichen Klange tjörbar ift, fo ift c3 begreiflid), mie gerabe

biefe ,f)üpott)efe ctmas befonberä ©inleud)tcnbc3 unb Öeminnenbeä ^aben

mochte."

Schon ber göttliche ^laton fyatte in feinem nie genug 3U beunat«

bernben Xialog „Äratttlos" auf bic üKögüdjtcit cineä foldjen llrfprung*

ber SBorte ^ingemiefen, obfehon er fogleidj tief einfid)t»üoü hinjufefct:

„Xie Stimmen ber Spiere nachahmen Reifet burdmu» nicht fie benennen."
s
2lud) ßcibtttj*) moöte bie <Sd)atInad)af)mung als eine ergiebige Cucüe

äa^reic^er SBurjelmörtcr anerfannt miffeu, namentlich mit Sejug auf bic

Stimmen ber Spiere. „Satyrn get)ört j. 33. baS tateinifche SBort coaxare,"

fagt er, „meines üon ben ^röfdjcn gebraucht mirb unb mit bem bcutfd)en

cutafen übereinfommt. $)a3 Qkfchrci unb Sännen biefer Xtyicre fdjemt

überhaupt oieten anberen beutfd)en SSörtern ihren Urfprung gegeben 511

haben. So mie bie Sröfcrje einen gemattigen Särm oerurfachen, fo menbet

man I)eutigeS 2ag3 bie3 Sßort auf bie teeren Schmäler unb ^tauberer

an, metchc man im ^Deminutio «Guacfeler» nennt. 2)a aber ber Ion
ober ba3 öefa)rei ber Zfyicxt ein Beiden be3 Sebcn* ift unb man barauS,

ehe man e» fieljt, bai* Sebenbige erfennt, fo ift baoon ba§ alte beutfdjc

3Bort «queef» (engt, quiek) hergeleitet. 2)ar>on finb noch beuttidjc Spuren

in ber heutigen Sprache: Ouecffitber = vif-argent, erquiefen Reifet ftärfen,

unb bog unausrottbare, überall auf ben Niedern umhertanfenbe Unfraut

mirb mit Cuccfe bezeichnet." (£3 bebarf faum ber ©emerfung, bafj

ba3 Sachliche biefer SScrgtcichc unhaltbar ift.

$ er ber hutbigte gleichfalls biefer Xt>eoric; er tiefe bie Stimmen ber

2fnerc fur Dcn beobad)tenben SKenfchenge ift §um SRerfmorte merben. „$u

btft ba£ 5Mbienbc," fagt ber ÜJienfd) ju bem Schafe unb batb uerfchmiftert

fich ber Saut beS XhiereS mit beffen SSorftettung. ©benfo nahm auch

SB. oon £umbolbt in feinem genialen Söerfe: „lieber bie SBcrfchiebeiu

heit beS Sprachbaus" bic Nachahmung ber SRaturtaute menigftenS als

einen mistigen Factor bei ber Spradjcntftehung an, obfehon auch »hm

*) Nouveaux essais, livre III. chap. 2.

Digitized by Google



lltar müller unb bie Sprad?pbtlofopb>. 59

bie Sdjtoädje unb baS 9Hif}U<f)e bicjcr ^opottjefe, bic auS ber Sttenfdjen*

fpradje in einer getroffen 3cit ein (Soncert bon Xf)ierftimmen mad)ie, nirf)t

berborgen blieb: „3)iefe 93e5eid)nung," fagt er, „ift gleidjfam eine malenbe;

fotuie baS 93ilb bic 5lrt barfteflt, wie ber ®egenftanb bem 9luge erfdjeint,

jcidjnet bic Sprache bic, toie er üom Db,rc bernommen toirb. $a bic

9ta$af}mung Ijier immer unarticulirte Xönc trifft, fo ift bie Strticutation

mit biefer SBejcidmung gleidjfam im SBibcrftreite, unb je nad)bem fic it)rc

9Zatur ju toenig ober 511 t)cftig in biefem 3toiefpßlte geltcnb mad)t, bleibt

enttoeber ju biet bes Unarticutirten übrig ober eS bertoifdjt fidj bis 5itr

Unfenntlicfyfcit. $luS biefem Öhrunbe ift biefe Söejeidmung, too fic irgenb

ftarf Ijerbortritt, nid)t bon einer getoiffen SRot^eit frcijufpredjen, fommt

bei einem reinen unb fräftigen <5prad)finn toenig Ijerbor unb berlicrt fid>

nad) unb nad) in ber fortfdjrcitenben SluSbitbung ber ©pradje."

$iefe Xtjeorie, fo einleudjtenb unb berlotfenb fie auf ben erften ©lief

fc^cinen mag, ftef)t im SBiberfprucb, mit allen Xfjatfadjcn ber bis jefct er;

formten Spraken. 2)iefe SBatfrljeit fpraaj attar. Sftüfler mit ber größten

SBeftimmtfjeit unb entfdjiebentyeit aus unb befeitigte bamit cnbgültig bic

immer toieberfefyrcnbcn SBerfudje, ben Sprad)urfprung aus einem üuett

b^utetten, ber ftetS loden unb immer nrieber im ©anbe berrinnen mufete.

„38ir entgegnen f)ierauf"*), fagte er, „bajj aflcrbingS in jeber Spraye burd>

blofee Xon; unb ©djaünadmfnnung gebitbete SBörter $u finben finb, baf?

biefc aber einen äufeerft Keinen 93ru<f)tf)eit beS SSortfäafceS bitben. <5ic

finb Spictjeugc, nic^t SBerfseuge ber (Spraye unb jeber SBerfud), bie

gewöhnlichen unb notf)tuenbigften SBörter auf imitatibe Söurjeln surücf-

$ufür)rcn, toirb fcfylicfilicb, gänjlid) fef)lfd)lagcn . . . SBir fönnen bie 2Hög;

(id)feit nid)t leugnen, bafe eine ©prad)e nad) bem ^Srincip ber Wafy
aljmung t)ättc gebitbet toerben fönnen; mir behaupten aber, baf? bis jefct

nod) feine gefunben toorben, toeld)c tuirttict) nad) biefem SJkincip gc =

bilbet ift... (SS gibt aflcrbingS einige Tanten, tuelcfye offenbar aus

Xonnad)af)mung gebitbet finb, 5. 93. Äufuf. 2lber SBörter biefer Slrt •

gleiten fünftlid)cn SBtumen, benen bie SBurjet fct)tt. Sie finb unfrudjt=

bar unb unfähig, aufeer bem einen Oegenftanb, beffen Xon fie nad)ab,men,

nod) irgenb ettoaS ju bezeichnen . . . £)a baS SBort Äufuf nid)tS auSfagt,

als baS ®efdjrei eines inbibibuellen SßogetS, fo fonnte cS aud) nie

jum 5luSbrude irgenb einer allgemeinen Sigenfd)aft, an ber anberc Xf)iere

Xfyeit haben fönnten, gebraust merben . . . Äufuf fonnte nie etmaS anbereS

bebeuten als $ufuf, unb möt)renb ein SBort mie 9labc (toeld^cS bon frer

bcbcutungSbotlen Söur^el ru = raufdjen, lärmen, freien abgeleitet iftj fo

biete bertoanbte SSörter aufmeifen fann, bon rumor bis rufen, bon raunen

bis jum engt, to rouw, fteb^t Äufuf gan3 einfam unb bereinjelt ba, mie

ein Öageftolj, ein bürrcr 5ßfat)l in einer tebenbigen, frifd^ belaubten .£>ed<\"

*) SJorlciungeit über bie SSiffcnfdjaft ber Spraye I, 6. 309.
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„So fctjr wir fortmährenb in 83erfud)ung finb, einen inneren ,3ufammen=

hang 5tt»ifd»cn bem Ion unb ben ©ebeutungen ber SSörter in unseren

heutigen Sprachen ansuuefnnen, inbem wir j. 33. in squirrel ba# 9?afd)clu

bc6 (£id)t)örnd)cn3, in förätje, $a|je u. f. tt). bie eigentümlichen fiaute

btefer Spiere ju ©ernennten glauben, fo löjen fid) bod) alle biefe ßnoma-
topöten in 9cid)t3 auf, fobatb wir an ber $anb ber ©pradjwiffenfdjaft

bic SBortftämme, auä welken bie ©örter gebilbet fmb, jurüdoerfolgen bi3

auf ifjren Urfprung aus ben SBurjeln. 2Rit einem SSorte: 63 ift eine

unumftofelidjc 2Bat)rheit, bafi bie unS befannten ©pradjen nic^t au3 ben

braufenben, jifdjenben, raffclnben, fniftemben, raufdjenben, fradjenben Xönen

ber 9Zatur gebilbet fmb, fonbern auf anberen Urfprung bjnmeifen."

$)ie jtoeite Xtjeorie, bie gleidjfaflä bebeutenbe Vertreter unter ben

Spradjpt)ilofopl)en jäfjltc, leitete nadj bem Vorgänge (SpifurS unb unter

ben teueren namentlid) 3)c 93roffe3' (Traito de la formation mecauique

des langues 175G*) unb SonbillacS bic <5pracf)e üon ben ©mpfinbung^

lauten beä 9Henfd)en f>er. Xiefe Slnfidjt, tueldjc ©efdjrei, ftreuben; unb

3cr)mer$rufe aii bie erften Slnfafcpunfte menfdjlidjer 9iebc betrachtete, warb

üon 9Haj SMUer mit furjer, treffenber 93eacid)nung bic ^u^^ut)'- ober

intcrjccttonelle Xtjeorie genannt.

?lud) über biefe $t)eorie fpradjen bie Urgebniffc ber ©pradjforföung

ba$ 93ernid)tung$urtbeil. M fltbt o^ne 3meifct," fagte SJcar. BEulIcr**),

„in jeber Spraye ^nterjectionen unb einige bcrfelben mögen fid) weiter

überliefert unb in 2Bori$ufammenfefcungcn oerirrt fmben. Slber Sprache

ift baS nidjt. Sie Sprad)c fängt eben ba an, wo bic £\nterjectioncn a»T-

fjören. SS beftefjt ein ebenfo großer Uutcrfdueb smifdjen einem wirflichen

SSort, wie 93. «ladjeiu unb ber Snterjection fya, u,a!, swifdjen «leiben»

unb 0 mef)!, aU jwifd)en bem unwiUfürlictjen 2lct unb ©eraufdj be3

9ciefjen£ unb bem Sßerb «niesen» iöortrcfflid) l)at fd)on |)ornc Xoofe
bie ungeheure ftluft swifdjen 6mpfinbung3lauten unb Sprache aufgeberft.

«$a3 föeid) ber Spradjc» fagt er, «ift auf ben 3tur$ unb Untergang ber

^nterjectionen begrünbet. Ofme bie funftreidjen Grfinbungcn ber ©pradjc

mürbe ba3 SJccnfdjcngefdjlcdjt nidjt* al£ 3"tcrjectioncn befeffen fwben, um

*) $a biefe Itjeortc tro^ ber fonucuflaren Stbcrlegung 90tag SJiüllcrä aud)

heute nod) unter ben Diaturiorfchcrn jarjlrcidjc Wuhängcr finbet, fo bienc biefen jur

Wadjrirht, bafi fic ityre $fyantafic nidjt anjuftrengen uötbig haben, fonbern bafj fic

in biefem aeiftoollcn iöitdje ^TÜc^ finben werben. wa$ etwa Vernünftiges auf einem

wtbcrfinnia.cn ©runb aufgebaut werben tarnt; alfo bafj baS r, bie litera canina,

ba* Uuatiflenctjme bejeidjuet, bafi bic Stimme bc* Sdjmcr^ tief oh, heu, helas,

bic bc* Grftauncu* lib^cr oh, ah, bic ber t^reubc furj unb wieberhott Ha ha ha,

he he he, bic bc« 9Ri|faUcnd unb 5>crab)d)cuenö labial fi, vae, pub,, pfui, bic

be* 3 lucifcl* unb ber Verneinung nafat bunt, hom, non ift u. f. w. unb baß ba^

oon bic nottjwcnbigftcn Wörter abftammen!

**) «orlcfungcn über bic aBiffcnfd)aft ber eprache I, S. 315.
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burdj biefelben aUc feine ©efüfjle ficf> einanber tnünblidj mitjutheilen.

$5as SBiehern bcS ^ferbeä, baä SrüUen ber ®uf>, baS ©eilen bc^ £>unbe£,

ba3 Sfaefjen, Ruften, Stöhnen, $reifcr)en unb jebcd unwittfürlichc $uf;

freien würbe bann faft ebenfo guten 5lnfprud> auf ben Tanten Spraye

haben, löte bie 3nterjectionen. 8t*iroillige Snterjectionen werben nur ba

angewanbt, wo ba3 plöjjliche Sintreten ober bie |>eftigfeit einer ©cmiittj§-

affection ober Seibcnfd)aft ben SÄenfchen in feinen 9latur5uftanb jurücf:

oerfefct unb if)n für einen Slugcnblitf ben (Gebrauch feiner Sprache oer;

geffen läßt ober wenn irgenb eineä UmftanbS wegen bie #ür$e ber $eit

ib,m ben ÖJebraudj ber Sprache nicht geftattet.»

„63 ift wahr, bafe eine furje ^nterjection wirffamer, paffenber, bc=

rebter fein !ann, al3 eine lange Siebe; cd ift waljr, bafj, mit lebhaften

Bewegungen, bem $ludbrud bed Sluged oerbunben, ein ©chrei ben 3nh flft

einer (Smpfinbung weit oorjüglicher audbrüden fann, ald alle Sporte —
aber Sprache ift bad nid)t, menigftend nicht bie Sprache, bie und ald

9ttcufd)cnfprachc überall entgegentritt, wo wir SWenfdjcn antreffen . . . 9Bad

bie SSerfu^c betrifft, einige unferer 2Bortformen ctmnologifd) oon blofccn

^nterjectionen herzuleiten, fo werben fie immerbar mifjglütfen unb jmar

wegen bed nämlichen Srrthumd, ber und ju ber 3lnnaf)me oerleitet, bafe

in bem ß lange ber SBortc ein audbruddooHcd Clement liege."

SBeibe Xljeorieit, fomol bie $nu=28au: wie bie ^uh^ulj^fjeoric, werben

fdjlicfjlid) bureb, biefetbe pfnlofoplnfche Betrachtung, beren Äernpunft bie

eingangs biefcd 9lbfd)nittd erwähnten SSorte Scifmijend enthalten, 511

ftalle gebraut:

„SBenn bie Beftanbtheile ber menfchlichen SRebc entweber ein blofeed

Sluffchreien ober Nachahmungen ber bon ber Statur heröorgcbrad)ten Saute

waren, fo würbe ed fd)Wcr einjufehen fein, warum bie 2t)iere ber ©prad)c

ermangeln füllten. Nicht blod ber Papagei, fonbern aud) ber ©pottoogel

unb anbere fönnen ja articulirte unb nicht articulirtc Saute fef)r glüdüd)

nachahmen, unb ed gibt faft fein £t)ier, bad nicfjt Snterjectioncn wie bä,

na, b,if$ u. f. w. Ijeroorbringcu fönntc. (Sd ift auch flar, bafc, wenn bad

ftaffen allgemeiner Sbccn einen bollfommenen Untcrfdjieb jwiichcn

Bflcnfchen unb Zfyn begrünben foü, eine Spraye, welche nur aud 3ntcr;

iectionen unb Nachahmungen tf)ierifchcr Saute ^eroorge^t, nid)t beanfprudjeu

fönnte, bad äufjere 3cichen jener unterfcheibenben Säffigfeit bed 9Renfd)cn

Sit fein. Sitte SBörter würben, wenigftend ju 5lnfang (unb bied ift ber

einzige ^ßunft, welcher und fner intereffirt), bie 3eid)en inbibibucllcr

Ginbrüdc unb ^creeptionen gewefen unb erft gans allmählich bem 2tud:

brude allgemeiner 3>becn angepaßt worben fein."*)

„®ie burch eine nach °en ©runbfä^en ber üergteichenben Sprach 1

forfdjung burchgeführte 5lnalnfc ber Sprache und bargebotene Theorie fteht

*) ^orlcfungcn über bie IBiffenfajaft ber Sprad)e I, S. 318.
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jenen Mnfidjten fdjroff entgegen. SBtr gelangen fdjliefjlich ju SBurjctn

unb jebc brüeft eine generelle, nicht eine inbioibuclle 3&ec aiir.

Sebeä SBort enthält, menn mir e3 jcrgliebern, eine präbicatiüc 23ur$el

in fid), nach melier ber GJcgenftanb, auf melden cä bejogen mürbe, uns

fenntlid) mirb." .

SCRtt anbereit SSorten, nicht ba& burd) einen bestimmten GJcgenftanb

ber Slufjenmclt ein bestimmter Saut ober Schrei au3 bem inneren eine*

empfinbenben unb ma^rne^menben SBefenS ^eröorgelorft mirb — Stein-

tl)aU 9leflejlaut = Xf)eortc entfpricht etma biefem Stanbpunfte — madjt

ba3 SBefen ber Sprache aus, fonbern, bafj mit bem Saute etmaä gefagt,

bafc babet etroaä gebaut unb oon bem (Segenftanbe etma3 präbt-

cirt mirb.

Unb mit föüdfieht hierauf fpradj 2Rar. 9JfüHer eine grofje, ganj

unberechenbar midjttge SBatjr^eit au«, bie if)m bei ben ©infidjttgen ben

Tanten „ber Karmin be3 ©eifteS" eintragen mirb, inbem er bie ununter:

brod>ene, in fortgefefcter ©ntroicfelung befinbliche ftiliation ber be-

griffe flar unb beftimmt al3 eine unbejmeifelbare SBahrfjeit, als ein

mtd)tige3 ©rgebnifi ber Sprachforfdjung ^crüor^ob.

„SftematS," fagte er, „fommt eS in ber Öefajidjte ber Sprachen!:

mitfelung, foroeit mir bicfelbc überfein fßnnen, oor, bafj ein Object ober

ein Segriff ftdj urplöfclich, mie aus bem 9*id)t$, alfo burd) eine 5lrt üon

generatio aequivoca mit einem Saute oerbunben t)ötte. $a3 Dbject ertftirt

nur burd) ben begriff, ben mir üon bemfclbcn Ijaben, für unfer bemufjt:

fein, ber begriff felbft aber ejriftirt nur burch ben Saut, b. h- ieinen

ftörper, fein 3ci^en, menn mir fo mollen."

öJenau ju bemfelben SRefultatc gelangte aud) Sajar ©ciger unb id)

miß auch ^icr, mie eä ber aufjerorbentlid)en Sidjtigfeit ber 3a die ent

fpridjt, bie bebeutfamften Stellen aus beffen „Urfprung ber Sprache" an-

führen, moburd) ber SJcar. Sftüüerfche ®ebanfe eine meitere beftätigung

unb gellere bcleud)tung erhalten mirb.

„3n ber geiftigen 9catur gibt c3 fo menig mie in ber förperltchen

einen Sprung, bie geiftige (Sntmitfelung fcfct fid) aus eben fo fleinen

Giemen teu mie bie förderliche äufammen."

„Sangfamc ©ntmidclung, £eroortritt beS ©egenfafceS au« unmerf:

liefen 3lbmcid)ungen ift ^iftorifc^ überall bie Urfadje ber bebeutungS:

oeränberung einer: unb beä bcrftänbniffeS anbercrfcitS . . . 3dj ha&e

feinen ^Sunft auf^ufinben ocrmodjt, mo irgenb ein begriff auftauchte,

ber nicht oon einem anberen fchon oorljanbenen abftammte,

mo alfo ber $eift gesmnngcu märe, fid) für irgenb eine borftetlung ein

3eid)en oon aujjcn, etma an einem Schalle, p fuchen, ober auch xn

#olgc eines neuen (JinbrudeS §u einer neuen Sautbcmegung bcranlafiung

ju bieten/'

©eiger ftiijjt feine Anficht, mie auS btefen SBorten erfidUlid), auf
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"ben Sieblingdgebanfen beS grofeen ßeibnij, ba& nirgenbS in ber SRatur

ein Sprung uorfmnben, bafc üielmehr alle SBeränberungen fid) nur aU
Uebergängc an bem unermeßlich steinen üotlsiehcn, ein GJebanfe, ber aud)

fchon, tüic üeibnis audbrücflich l)erüorf)cbt, bic Srage nad) ben 3wifd)en;

ftufen jwifchen X^icr unb SOtenfcf) inooluirt, bic, obwol unter ben Xrüm=

inern einer ungeheuren SSergangcnbeit begraben, bennodj aU einmal tior;

hanben, al» wirtlich burd)lebt gebaut werben muffen, unb an beren

SSieberbelcbung ober 9tccouftruction eben Söradjwiffenfchaft unb tyfyxio'-

fopt)ic mit vereinten Gräften arbeiten, inbem fie ben üerfchatteten Duell

t>e3 Urfprungd ber Sprache wieber aufjubeefen bemüht finb.

Slbcr auc^ ber £auptgcbanfe ber ftiliation ober bed genetifd)en £11=

fammenhangd aller menfdjlicheu ^Begriffe mar wo! fd)ou in bem ÖJeifte

be3 gewaltigen fieibnij gebaut, menn aud) nidjt in ber SHarljeit, mie il)it

tDJar, SRüller unb Si. ®eiger, uon ben §öf)en ber 9Stffcnfc^aft auf ba£

t)or ihren 93Iirfcn meit ausgebreitete SJcaterial ^rabfehauenb, au^ufprechen

oermochten. $cnn c3 gibt faum einen ßkbaufen, ber heute mächtig bic

(Beifter bewegt, ber nicht fdjon im Steinte in £eibni$en3 Schriften ju

finben märe. Quin 93ewei» führe ich *lur fotgenbe Stelle au3 feinen

„Nouveaux essais" (IV chap. 4) an:

„£>aben Sic cd fchon üergeffeu, lieber ^l)itatet^
f bafj unferc 3oeen

urfprünglidj in unferer Seele liegen unb bafj aüe ©ebanfen aud ihrem

eigenen Örunbe fommcu, ohne bafj anbere (Srcaturen einen unmittcl;

baren (Einfluß auf bic Seele hoben?" fagt er ald SBiberlegung ber Sotfcfchcn

Anficht, baß afle %bm\ itjren ©runb in ber Sinnlid)feit hätten unb aud

biefer Ijerftammten.

3ft nun biefer ÖJebanfe mahr, unb alle Sprad)betrad)tung unb Sprad);

forfd)ung betätigt ihn, prebigt ihn taut, mie biefe ja mot aud) erft burdj

SBoraudje&ung feiner 23ahrl)cit ald SBiffenfdjaftcu möglich geroorben finb,

bann ift ein unfdjäfcbarcr fixerer 93oben für aöc weitere Öorfdjung ge*

wonuen unb bad bidljer in weiter, ncbelnber Ferne fchwanfenbe Problem

bed Urfprungd ber Sprache ift und auf einmal in erreichbare, beutlich

umgreife 9tär)e bed ©efid)tdfreifed gerüeft.

Sic Folgerungen, welche Sflar. SRüHcr felbft aud biefer wichtigen

Örunbwahrhcit jog, finb in großen 3ügcn etwa folgenbe:

1) Sie Üaute finb in ber Sprache überall unb ju allen Seiten

bcbeutungdtioll. Surd) ledere Gigcnfchaft allein finb fie Sprad)lautc.

vSntcrjcctional= unb mimctifdjc Theorie finb fomit l;infäaig.

2) Vichts ift in ber Sprache tobt, wag nicht cinft lebenbig war.

ÜJcit biefem Safec wirb bic fcheinbarc 2ludnai)msftctluug, welche Flcrwnd;

enbuugcn, Söilbungdfilben unb ber ganjc formale Apparat ber Spradjc

einzunehmen fdjieucu, cvftärt unb befeitigt. Gin fruchtbar fonntc nicht

entftchen, wenn nidjt bic zweite Silbe bebcutungdooll War; wenn aud)

bem heutigen Spradjgcfühl bic ©ebentunfl cutichmunbeu ift, fo flärt und

«Rorfc unb SÜD. Vir, 19, b
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bie SBiffcnfdjaft botübet auf, bafc baä SSort fo oiel alz frudjt;bringenb

bebeutete.

3) 5Öon einfachen Anfängen — cinfitbigen, primären SSutjcIn —
ging bic ©pracfyc juerft butd) bie fecunbaten unb tettiäten SButgeln,

bann butd) bic übcrtuudjetnbc 93ilbung§: unb Srormenfüflc bet potrjfam

tf)ctifd>en obet agglutinitenbcn Stufe 3U bet ßlatfjcit unb öcftimmtljeit

unb bem tounbetbaten ©ebanfen; unb $Iu3biucf£teid)tf)um bet inftefio-

naten unb ntobetnen ©pradjen öoran. $er 2Seg bet 3Biffenfd)aft ift

natürlich bet entgegengefefcte. $a3 bet ©ptadjmiffenfdiaft fte%t ba,

n?o bic SSicgc aßet ©ptadjc ftanb.

4) $a3 (Seiftige, toa$ ben SBnrgeln cntfpridjt, ftnb fefte, beftimmte

5Bctnuuft;©(emente, faft aüe präbicatiüet Statut, nut toenige, nämlid>

bie ^tonominatftämme, finb bemonfttatio. SBic alfo bic SBurgetn al&

Saute pf)onetifd)c Ünpen finb, fo entfptedjen i^nen im (Reifte S8etmmft=

obet Ö)ebanfen ; 5t)pen, jene finb phonetical types, biefe conceptual types

obet rational coneepts. Süiefc finb alfo, um cd noajmalä 511 fagen, fefte

formen unb formen, mit melden bie ©ptadje, b. Ij. ba£ SBctnunft^cntert,

bie gange ©d)öpfung geptägt unb fid> 51t eigen gemadjt tjat.

5) $er urfprünglidjfte geiftige Stroit, bie älteften ©ebeutungen bet

Gurgeln, fotoeit bie analnfircnbe ©ptadjoergteidjung biefetben etteid)en fann,

toaten nidjt* SlnbereS, aU finntidfe SBafumefjmitngeu, ©inncSeinbrücfe,

sensuous impressions.

©ei biefem testeten ©afec, at3 bet ©renge, biä 511 lucldjer unter

2Ha£ SttüüerS £eetc$teitung bic Xruppen üotgeföobcn toaren, toeldje bic

bisfjcr füt uncinneljmbat gehaltene Seftung ftütmen foHten, mufj icfi etwa*

auäfüfjtüdjer oetroeilcn. Xcnn oon U}m auä roagte Sftar. 9Eüüer fclber fdjon

einen ©turnt, toeldjer abet nid)t erfotgreid) fein fonnte, tocil jener ©afr

groar eine 2Baf)tf)eit enthält, abet nict)t bic gange SSafjtfjcit, oiclmcfjt nur

bic §älfte, bie eine ©cite bc* toabten ©acfjocdjatts auäfpridjt.

füfjrc, ber SBidjtigfeit beö ÖJegenftanbcS falber, feine eigenen

SSortc an: „All roots i. e. all the material demente of language, are

expressive of sensuous impressions, and of sensuous impressions-

only" (Lectures on the Science of Language. 9 edit. II, p. 372).

„The only definition we can give of language during that early state is t

that it is the conscious expression in sound, of impressions reeeived

by all the senses" (Chips frora a German Workshop vol. II, p. 54.)

3d) fagte: oon biefer ^ofition auö toagte 9ttaj SRütlcr einen ©türm

auf bie gcfyeimnißüofle Sefte, bie ben Utfptung bet ©ptadje unb Vernunft

bi£ ^entc ben ©tirfen bet ©terblidjen oetfdjloB. £ie in ©emäfjfyeit ju

biefem $runbgcbanfen oon ifim aufgefteflte Xljeoric ift folgenbe:*)

*^ S^orlciuiiflcn über bic SBiffcnfcrjatt ber Spraajc. $cntjd) oon ©öttger

1, 3. 331.— 3ü) mnfe hier aii§brürflicf) Ijcrt-ortjcben, bnfj ^rof. 9Wor «iflflcr oon biefer
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„@$ gibt ein ©cfc{3, weldjeä fid) faft burd) bic gefammte 9iatur

f)inburd)$icljt, bafj jebe3 2)ing, baä ift, einen Ätang bon fid) gibt. 3*be

Subftanj b,at iljrcn eigentfyümlidjen Älang. 2Sir fönnen auf bic meljr

ober weniger ooüfommcne Structur bet üttetafle aus if)ren Vibrationen

fd)liefjeu, au3 ber Antwort, bie fic erttjeiten , wenn man fic nad) iljrcm

iJiaturflaugc fragt, ©olb ertlingt anberS als 3iun, £0(5 anberS als Stein,

unb berfdjiebene Ülänge eutftefyen, je nadjbem bie Grjd)üttcrung ber Sörpcr

oerfd)icben ift. ©benfo war e£ mit bem 2Jlenfd)cn, bem boÜfommcnften

Crganiämuä unter ben SSerfen ber 9iatur. $cr SJtcnfd) mar in feinem

ooUfommencn Urjuftanbc uid)t mic bic £fyiere allein mit bem Vermögen

begabt, feine (Smpfinbungen burdj Sntcrjectioncn unb feine SSaljrneljmungen

burd) Cnomatopöic au^ubrüden, er befafs aud) baä Vermögen, ben Ver=

nunftcoueeptioneu feinet ©eiftcä einen beffer, feiner articulirten ttudbruef

$u geben. Xiefeö Vermögen fyattc er nidjt fclbft f)erau§gcbilbct. (£3 mar

ein 3"f*inct, ein 3nftinct be3 ©eifteä, ebenfo unwiberftefjlid), mie jeber

anbere ^nftinet. 2)er SHenfd) berlicrt feine Suftincte, inbem er aufhört

berfetbeu ju bebürfen. Seine Sinne Werben fdjmädjcr, wenn fic — wie

ber Wcrudjöfinn — uunüj} werben. So crlofd) jeneä fdjöpferifdjc Ver;

mögen, wetdjc» jeber Vorftellung, inbem fie baä erfte 9Kal burd) ba#

©e^irn braug, einen tautlid)en 5lu§brud ocrlielj, fobalb oft e3 feinen

3wed erfüllt blatte. Sic &a$l biefer pf)onctifd)en Snpen mufe 511 Kit*

fang faft unenbtid) geWefen fein unb nur burd) ben ^rocefj ber natür;

liefen 9Iu3lefe, ben wir nod) in ber ätteften ®efd)id)te ber Sörter bc;

obaa)ten fönnen, warb cö mögtiä), baß gan$c Xrauben bou mcf)r ober

weniger fnnonbmen 2Bur$ctu aümätjlid) bon ifjrcn bia^tgebrängten unb un=

entwiefetten Vceren eine nadj ber auberen berlorcn, bafj ade biefc SSurjeln

cnbliä) auf beftimmte Snpeu bcfdjräntt würben. Slnftatt bic Spraken bon

neun SSurselu, wie Dr. 2tturran berfudjt fjat, ober gar bon einer Söurjel

abzuleiten, müffen wir annehmen, bafj ber erften geftftettung ber rabicalen

8prad)etemente eine ^criobe unbcfd)ränften 23adj3tl)um3 — ein Spraken;

frütjling — uoranging, bem mancher §crbft nachfolgen foatc."

$d) glaube bem 3roctfc biefcS Siuffafec^ entfpreajcnb $u fjanbeln,

wenn id) I)icr glcitt) bic fünfte anfüljrc, in weldjen 2a3ar ©eiger bon

9Kaj SKuller, mit welkem er fonft faft in allen fingen übcreinftiinmt,

fid) trennt unb einen nad) meiner Ueber$eugung richtigeren unb näfjcr 511m

3ielc füljrcnben SBeg einklagt. 2)iefe beiben fünfte finb

l) ein confequentereä Verharren in bem wicfjtigften ^rineip, bafj

bic Spraye ftet3 nur Segriff au§ SBcgriff entwidett, herleitet. SpecieU

Don ber 9ftor, SKütlerföjen ^bpotfjefc fagt feiger: „Sic Mnuat)mc eincö

an^eofe anlcl)nenbcn I^eorie fetfacr niemals befrtebigt war, bau er btefclbe

nur ali Wot^betjclf anfal), mic er benn and) in feinen „«orlcfungcn über ^armind

Spraajp^iWfoptjie" nad) einem anberen Wu*n>eg fudjte.

5*
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jcfct crlofchcncn SSermögcuS bcr Sprachfchöpfung unb bie bamit sufammcn-

häugenbe üon einem tooUfommcncn Ursuftanbe beS SRenföcn i ft eine 3" ;

fludjt sunt Unbegrciflidjen unb nid)t weit oon beut ©ingeftänbnifjc entfernt,

baft cd und bcr Scatur bcr Singe nach für immer unmöglich fei, ben

magren Sinn bcr Urmurjcin erfennen nnb ben Vorgang beS Sprach -

urfprungS }it crtlärcn." (feiger fclbft bleibt bau ®runbfafcc treu, baß

eS bei öntftehung bcr Spraye nicht anberS fönnc sugegangen fein, aU
cS ^cute in ber (Sntwideluug aller Spraken geflieht, nur uneubfidj uicl

langfamer; er fcfct barum auch nidjt 5al)llofe Spracr)laute unb biefen

correfpoubirenbe JBorfteflnngen an ben Anfang, fonbern einen einzigen

Üaut, ber burd) eine beftimmte Borftctluug erwerft luurbe. „Scr Schlüffel

ju bcr Scbeutuug cincS SöortcS liegt nur in einer »ergangenen . . . 3>ic

• Sttaffc bcr in fämmttidjcn Sßörtcrn wirtlich enthaltenen S3ebcutungen läuft

üücrbingS sulcfot in einen einzigen 9)cittclpunft sufammeu, aber er liegt

nirgcnbS, als in bem erfien Urfprungc ber Sprache felbft . . . 93cShalb

beseid)ncn nun aber bie 23ortc anfangt fo wenig, unb überhaupt rürfwärts

gcfcljcn, immer weniger? 3d) weife tjicrauf feine anbere Antwort ju

geben alS: weit anfangs nur jo wenig bewerft werben ift." (Ur-

fprung ber Spraye, ©. 130.)

2) 53cfd)ränft ©eiger bie finulid)c Wahrnehmung, mcldjc 9)car. 9Jcullc:

burd) Sinbrüdc fäntmtlidjer Sinne (iinpressions reeeived by all the senses)

als Cucfl beS erften SprachwcrbcnS Wirten läfjt, auf ben einzigen

©efidjtSfinn. „(Sine Ueberjeuguug, bie aus bcr Betrachtung alles

fprachlidjen Stoffs, melden $u überfeljen mir bis jcjjt gelungen ift, fidj

mir uuwiberfpred)lich ergeben hat, ift folgenbe: Sie Wahrnehmung, üon

bereu allmählichem 2Bad)Stf)um in bcr SRcnfdjtjeit bie Spradic 3cngni&

ablegt, ift bie burd) ®efidjt3empfinbungen . . . Sie Unter) djeibung burdj

@efid)tSiüaf)rncl)mung, namcntlid) aber bnS Sntcrcffe für biefel6c ift bie

wefcnttidjftc Gigcntt»ümlid)fcit beS SDcenfdjcn." (U. b. S. 3. 142.)

Hbcr troty biefer neuen unb unoerfennbar fruchtbaren 5tufflärungeu

mar cS audj ©eiger nid)t bcfdjiebcn, baS lefctc 3icl ju erreichen, obfd>on

er bieS hoffte unb Wie aus einigen Slnbcutuugen l)eröorgcf)t, eS fd)on

erreicht 511 haben glaubte. Sic Spradjmiffenfchaft tonnte überhaupt auf

ihren eigenen SSegcu nicht basu gelangen, es mufttc oon einer anberen

Seite, unb swar tum ber ^f)itofop^ic
r

ber 2Siffenfd)aft beS ÖJcifteS, ein

gleichseitiger Singriff gefchehen unb bann mit ben t>on bcr öerglcid>enbcn

Sprachforfdjung in
1

» Selb gcftcHtcn Sruppcn unb aus ben Don ihr

eroberten ^ofitionen unter bcr Oberleitung beS philofophifchen ÖtebanfenS

bcr tefcte, entfd)cibcubc Sturmlauf ausgeführt merben.

9cad) bcr iketüre meines eigenen Söuct)S: „lieber ben Urfprung bcr

Spradjc" fdjricb mir 9Jcar. SKüUcr, uaehbem er ben gortfdjritt, ber in

biefer Schrift enthalten, auerfannt, u. 21. $olgenbeS: „9ton fomme ich

Su meinen Sct)wicrigfciten. Stöir feheint baS wahre Problem im Urfprung
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beS TcnfenS $u liegen, ober furj gejagt, im Uebcrgang oon ^ßcrception

ju ©onception. 3Ber mir erffärt, wie bcr 9ftcnfch ba$u fommt, bic

<5ioci> ju fäffen , bcr fyat mir bcn Urfprung bcr Spraye erflärt."

®aS ift ein fefjr wahres unb feljr tiefes SSort. CS ift burdmuö

unmöglich, oon ber ^erception b. 1). bcr rein fiunlid)cn 23af)rnel)mung

jum (Gebauten ju gelangen, gcrabc fo unmöglid) al* cfi ift, aus bcr

bewegten Materie bcn ©eift abzuleiten. 9tur unter VorauSfcfcuug bcS

(Smpfinbena fanu bic SBeltentwitfelung begriffen, nur unter 93orau»jct>uug

bcr (Sonccptioncu fönucn mir 511m Urfprunge bcr Vernunft gelangen.

SBätjrenb alfo alle oorauSgehenben 6prachphitofophen, 9tfar. Füller

unb ©eiger mit einbegriffen, bic Sprache unb baS Sienfett, bcr allgemein

herfömmlicheu Betrachtung (aud) aller ^^itofopljic) gcmäjj aus ber 2Baf)r =

nehmung b. h- bem ©rlcibcn tjcrgclcitet haben, habe ich juerft beu cut= .

gegcngefcfctcu 23eg eingcfa)iagcu unb geiagt: „£ie Spradjc ift ein S^inb

bcS Sillens, nicht bc-3 (SrlcibenS; bic Sprad)mur$cln enthalten bic

eigene ^fjätigfeit be§ SJknfdjen unb gelangen 51t ifjrer (Slmraftcriftif

erft burd) bic SSirfung biefer 21)ätig(cit, infofern biefe phänomenal b. 1).

fidjtbar ift. £cr mcnfdjlichc ®ebanfc entipringt ftetS auS einer Goppel-

wurjel, ber fubjecttöen ^T^ätigfett, bem SBiHcu unb bem objcctiüeu ^5I)ä=

nomen, baS bcr 38af)rnehmung jugänglid) ift." Söcar. SJiütlcr Imt feitbem

feine öoüe ßuftimmung 311 biefer meiner 5Infid)t ausgesprochen.

63 ift eine ungemein grofje unb mistige Slufgabc, an beren Er-

füllung gegenwärtig — wenn aud) nur oon Wenigen, aber bcn ©infid)ty--

rjoüften beachtet unb öerftanben — ^ßt)ilofopl)ic unb <2prad)forfd)ung

arbeiten. ©3 t)anDe^ fid) nm niajtö Geringeres als baS Sticfenwerf bcS

gewaltigen Ä'aut auf emptrifd)cr SöafiS ju erneuen, 51t reconftruiren, ju

üollcnbcn; ba» Gntfteljcn, ©erben, baS 23adj3tl)um unb bic SBcruolI-

fommnung bcS ^öcrjftcn SBunberS bcr Schöpfung, bcr ntenfdjlidjen Ver-

nunft, ju ergrünben unb begreifen 51t lernen. SDfixt foldjer Aufgabe wer;

mag fid) felbft bic £el)re oon entftefjenbcn uub jerfallenben Planeten;

ft)ftemcn auch nidjt entfernt au SSidjtigfeit 51t meffen.

Senn wenn baS erlöfcnbc SBort gefunben ift, bann wirb, wie 3J?ar.

üttüQer mit oofler Ueberjcugung, welche auch id) theile, auSgefprodjcn hat,

alle fünftige ^ßr)iro)"opf)ic nur Sprachphilofophic fein.
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Bilbcr aus cnglifdjen €an&ftfcen unb <£>ävteru

Von

3Cub\üi0 j
rrciljcrrn bon «Omptcba.

— iricsbabcn. —

B^iSS 0111 bwtfdjen SRcifenben, melier ©nglanb bcfudjt, fteljt bort ein

ö t/4 I
^reunb unb Süfyrcr oon fcltcner 3woertäffiQfeit jur Seite.

II
Sicher geleitet er un3 über ba3 SDieer unb jeigt uns 2Beg imb

Steg burdj ba3 frembe 2anb. ßr bereitet un3 forgfam t>or

auf bie SBeltftabt, ifjrc ÖJaftljäufcr unb Seljenärnürbigfeiten, it)re Scrbin-

bungen unb SSerfcfjrSmittel, iljrc Unterhaltungen unb (Gefahren. (Sr füt)rt

unä burd) ba3 betäubenbe ©ebränge ber (Sita, burd) ba$ fdjroarje 2abt}=

rintlj ber unterirbifdjen (Sifenbafjneu; er erleichtert un3 bie fdjtuerc Saft

ber SBufeen unb (Sammlungen; er lidjtct un§ ba§ 2)unfel ber cngüfdjcit

©efdjidjte, er cntfyüflt uu3 bie SRnftericn ber englifdjen ßüdje. 21n jebem

borgen metft er uns* äeitig; er meift unä an, bie fur$ gemeffenen, I)ier

boppelt foftbaren Stuubcn jebeä Sagcsl au£$unu$en; er meijj fogar Statt)

unb Xroft in ber unenblidjen Ocbc be3 Sonboncr (Sonntags unb flüchtet

mit un3 nad) .fmmpton ßourt ober ©reentoid). $a3 5XUcö tfjut ber

rotfje 93öbefer für 9lfle, meldje fid) iljm anoertrauen. Seber mirb if)it

toben, ber an feiner £>anb Stäbte unb Sanbfdjaftcn burdjmanbert hat

unb mit erweitertem 93lide, gereiften ficbenSanfdjauungcn unb nidjt frudjt-

loS crfd)öpfter 53örfe au3 bent großartigen SUtenglanb I)eimgefe^rt ift.

3u $aufe Müttern mir bie oertrauteu Seiten mieber burd) unb be=

fpredjen mit be3 2anbc3 ftunbigen bie Sülle unferer Erinnerungen. 6rft

bann erfennen mir oieflcidjt, bafe mir bod) oielfach nur bie äußeren SRauern

ber großen Snfclfeftung umgangen I)ctben. $>ie Stäbte unb §äfen, bie

Äirdjen unb äWufcen in ©nglanb haben mir fennen gelernt, nidjt aber ba3

lebenbige (Sngtanb felbft, {ebenfalls nid)t einen mistigen unbjjeröorrageuben

Zty'ii feiner ©cmoljner unb iljr 2 eben.
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Senn ber (Snglänber ber ^ö^cren Staffen wohnt unb lebt nid)t in ber

grofcen ©tabt, bort arbeitet er nur; er fd)tenbert nicht auf ©ouleüarb*

unb fifct nicht um 2Kitternad)t üor GafeS, benn ba3 verbietet baä Ätinttt;

er fudjt nicht feine Grljolung mit grau unb ftinbern in nahegelegenen öffent-

lichen SBergnügungägärtctt, benu foldje gibt e3 nict)t : beä Guglänbcrä Hei-

mat tft auf beut Üanbe, in ben Schlöjfern unb Gottageä, in ben SParf«,

©arten unb ©ärtchen. Xen Üöeg nad) biefer Seite be§ englifchen Sebent

weift un* ber getreue ©äbefer smar aus ber Serne, aber er üerfd)afft und

nicr)t ben ©d)lüffel, um in bie wohlverwahrte SSurg cinsubringen.

$er (Snglänber ^at fein Sahcim auf bem 2anbe. ®ort muffen mir

it)n auffudjen, um feine beften Seiten, bie licbenSwürbigen ßigenfd)aftcn

311 entbedeu, bte er hinter einem tüchtigen, aber fctjroffen unb abmeifenben

Slcufjeru oerbirgt ; benn nur hier öffnet fid) biefe fpröbe, ücrfdjloffenc Natur.

XicfcS Xahcim will er in §au3 unb ©arten gefdjmüdt fcljen, er

ftubirt barauf, c3 mit allem (Somfort unb aller Sultur auSjuftattcn, bie

ber Söobcn, ba3 Silima unb ber nationale 9tcid)tf)um cntmtdclt haben.

Nur bann a(fo befi^cn wir eine twlle Slufdjauung bc3 englifchen

2eben§, wenn mir (Snglanb» Sanbfijjc unb (Härten fennen lernten. 3« :

gleich aber Werben wir bort in ein ganj neueä (Sulturgebict, in bte eng*

lifche ©artenfunft eingeführt. $te Pflege unb StuSfchmüdung ber fiaub-

fifce unter 93cbittgungcn, bte öon ben Stnien unfereä continentalett Sebent

wefentlich abweichen, ha * bte ©ärtnerci in (Snglanb 511 einer eigentüm-

lichen unb hodjcntmidelten Sujuäinbuftric auägcftaltet.

3unäd)ft erlaubt baä fottnenarmc, feuchte Stttttta nicht ein anhat=

tenbeä ruf)ige3 SSerwctlen im freien; e8 geftattet ben reid)lid}en ©emtfc

ber friföen Suft nur in lebhafter ^Bewegung.

3)icfe3 fühle Älima reift auch nicht bie 8rüd)tc, an betten bei un$

jebeS ©ärtchen fclbft bem Unbemittelteren feinen Slntheil gibt.

Snbrerfcitä gewähren bie milben ettglifchen Sinter einer großen 3^
t>on ©cmächfen, welche unfer tjärtcre^ $lima oernichtet, basf ^ortfornmen

im greien.

£icrju gefeilt fich noch ber milbe, meiftenä frifche, fanbige ©oben in

einem grojjen Stylte twn (Snglanb. Siefer, in 58crbinbung mit bem

feuchten Slima, erzeugt ober geftattet bie faftigen, reinen, grünen 9iafen-

flädjcn, welche bem englifchen ©arten feinen ©runbsug geben unb bereu

glüdliche Nachahmung bei un§ fo feiten gelingt.

enblich führt bie beftchenbe yolitifd)C unb fociale (Sintheilung bc$

3ahre§ ben ©nglänbcr währettb ber fünften 3Jconate be3 ftrühlingä unb

©ommerä in bie <3tabt, Währettb er im SSintcr auf bem Sanbe lebt.

Siefe Umftänbe fmb e$ oornchmlid), meldje, unterftüfet oon bem hohe»

burchfdjnittlichen Neid)thum ber größeren ©runbetgentl)ümer unb ber 3af)l-

reichen Heineren 2anbhau$befi|jer, 51t einer oöüig eigentümlichen SOccthobe

in ber Sehanbtung unb Kultur ber TßaxH unb ©arten führten.
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$ie VßaxH foücn mögüchft meit, bobei bäum; unb roilbreich fein, um
SRaum für energifche 93emegung im freien, für bic $$a$> unb ben natio-

nalen Sport ju fdjaffen. 2)ic ©arten foücn im furjen Sommer £auf>

unb 931umcn tragen, fic foüen aber oor Sltlem in ber raupen ^at)rc#§eit

feine blätterlofe Cebe, fic fotlen immer grün fein. 35a£ §au3 fott mäh-
renb biefer &t\t in ben SBohnjimmern unb im SGBintergarten einen ftets

blüfjenben SMumenfrühling jeigen. Xic Xafcl »erlangt frifdje Srüdjte unb

junge ©emüfc ba£ ganjc 3aJ)r fjinbur$.

(53 fott mittun ber englifche Sanbfijj nicht ettoa nur beut Stabt=

bemob,uer einen notfjbürftigcn Behelf für ben Sommer liefern, er foü üicl-

mehr bem $*efi$cr unb feinen jaljtrctdjen ©äftcu einen geräumigen, marinen,

retchen, „comfortablen" Stufenthalt im ^erbfte unb SBinter bieten. £ier

roitt ber Sigcnttjümer fid) burdj ©ärtneret, Sanbmirttjfc^aft, ?$)[cqc bcS

gorftcö unb burd) bie Auftrcngungen ber 3<*fl& mieber für bie heiße gcljefcte

Saifon in Bonbon ftärfen, Ijier mitl er in auSreidjcnben Räumen bequeme

©efcUigfcit üben, l)ier mitt er alö ©runbherr feinen politifchen unb focialcn

Ginfluß geltenb machen unb genießen.

So $at fiel) bie heutige englifche ^oI)e (Gärtnerei enttotdett aus einem

Kampfe gegen bic Ungunft bc3 ftlimaS unb ber S^h^cit. $er fernere

Streit ift fiegreief) burdjgcfochten oermöge ber charaftcriftifdjen föüdfidjt^

lofigfeit beä ©uglänbcrä gegen ben ftofteupunft, toenn ein bestimmter,

not^oenbiger ober nrnnfchcuStocrther 3roed erreicht merben fott. ©3 bilbete

firf) eine befonbere Salute ber Gärtnerei, bic, zugleich mit bem bunten

Sepptdje ber Sommcrblumcu, ben ©arten ber immergrünen ©eroäd)fe

um baä $auä legt; bie aber oor Allem im Sreibfjaufe ju jeber 3ah™$;

jeit baS befte Dbft, bic fcltenftcn ©lumen für 2ifd) unb Sohnjimmer

hcrüorbringt unb baneben im SBintergarten einen erfreulichen, reid) gc=

fdjmürftcn Aufenthalt für bic $au$genoffen fdjafft.

©3 ift alfo, roie mir fet»cn, ba3 Xrcibljauö bic nottjtucnbige ©runb=

läge biefeö meitüerbreiteten großartigen gärtnerifd)cn SomfortS.

S3ercinjeUc Anfäfce unb unoottfommene Nachahmungen biefer cng=

lifchen SrcibhauSgärtnerei treffen mir aud) in ber $eimat; aber nur in

feltenen einjclnen Säßen ift biefe ftunft bei unS 511 einer ähnlidjen Stufe

ber SStetfeitigfeit unb SSoUeubung cnttoidelt, mic fic in (rnglanb ben £urdj=

fchnitt ber Seiftungen bilbet.

$iefe hohe englifdjc ©ärtuerfchute fanb ihre 3wfömmenfaffung in bem

großartigen botanifch-gärtnerifdjen Snftitute ju $ett>; fie entmidclte, bem

©efefoe ber Arbeitsteilung folgenb, bie riefenhaften ©armhauSbctriebe ber

großen §anbetägarrner.

3« biefe SBelt labe ich meine Sefer ein, mir ju folgen. Unfere

Sanberung mirb uns nicht mit einem SBallafte lehrhafter Beitreibungen,

nicht mit photograptnfeh genauen SBtebergaben tedmifefur ©injelheiten be;

laben; fic bietet nur mcchfclnbe bunte Silber, bie fid) bem reifenben ©arten=

Digitized by Google



iSU&cr aus engltfduu fanbfifccit unb <5ärtm. -— 7[

freunbe als ©aft auf cnglifd)en Sanbfifcen unb aU 93cfud)er engttfdjcr

©arten entrollen.

$ic nad)fo!genbcn SBIätter f ollen baljer oberpd)lid) fein, gaH3 fie

fid) nriber SBiflen irgenbloo in ber Ucberjüüe be3 (Stoffes berltercn, bitte

idj ben 6ad)funbigcn wegen ber unoermeiblidjcn bilettantifd)en Mängel

unb Siiefen um 9?ad)fid)t', mit ben übrigen geneigten Sefern aber bin id)

öoUftänbig einoerftanben, toenn fie ermübenbe 5Iufjäf)lungcn unb 6d)itbc-

rungen frembartiger (5in3ell)eiten mo^Imoüenb überfragen.

I.

£}atficl& f}oufc, 6er Canöfttj 6es 2Uarqucfs von Salisbury.

2lu3 ber langen Steide jener bemerfcnStoertfjeften Gtgentljümlidjfcitcu

beS englifdjen SSolfödjarafterS, meldjc mefentlid) baju mitgetoirit Ijabcn,

ba» ^nfelreid) fo frü^jeitig auf feine #öljc ju führen unb bort bis jefot

bauemb unb feft 511 crfjalten, tritt, oerroanbt mit bem allgemeinen ©eifte

ber ©efefclidjfcit, ganj befonberä ber Ijiftorifdjc conferoatioc Sinn be»3 @ng;

lönberS fycrüor, bie tueit verbreitete 33efanntfd)aft mit ber oaterlänbifdjeu

<$efd)icf)te, ba# marmc ^ntereffe für bie 5)eitfmale unb für bie bebeu-

tenben, toirfungSOoHen SRcnfdjen ber SSorjeit. Seber Sebenbe füljlt fid),

in trabitioneüem SRefpccte, mit feiner Sßorgcfdjidjtc unb iljreu fyeroor;

rugenbeu SSertrctern oerbunben; er fietjt bie (Sntmicfclung feines Sanbc*

burd) bie Saljrfjunbertc greifbar oor feinen Äugen entrollt unb natur-

gemäß üerctmgt fid) in ifjm bie erlmltenbc Neigung mit ber angeborenen

voeiterbilbenbcn 21)ätigfeit.

60 genätjrt unb erjogen ftrebt ber englifdje S3olf£gcift, oon pofitiöcn

ÖJefidjtSpunften auSgeljenb, ftetS nur nad) ben nädjftcn praftifdjen 3ielcu

unb fdjtocift nidjt ljaltungäloS nad) lüiUfürlic^cn boctrinören Sfyeoremeu

in bie 3rre.

2IUerbing§ tonnte fid) biefer glütflidje f)iftorifd)c ©inn beä SSolfcS

im SBcfentlidjen ungeftört enttoideln. ©3 ift Gnglanb ftetä oergönnt gc=

ttefen, ruljig an fid) roeitcr ju bauen unb bie gäben feiner Vergangen-

f)eit ftetig 00m SSater burd) ben <Sof)n jum (Snfet fortjufoinnen. $cin

breifjigiäf)rige3 Striegäelcnb fjat bie Imlje (Sultur unb Stütze bcS SanbcS

unter (Sdnitt, Xfjränen unb SBlut auf faft 5loci 3a^r()unberte begraben,

t)at bie ftarfften SBurjeln ber nationalen ftraft jerftört unb bie geiftig mie

materiell oerarmten Sßadjfommen, ienfeit einer meiten Slluft, it)vcu SBor;

fatjren entfrembet gegenüber geftcllt. 9lie mar ba§ 2anb jum ©pietballe

unb Xummclptafce jebeö raubgierigen 9iadjbam erniebrigt geroefen; nie

ift bie imponirenbe ©ntfaltung feiner nationalen SScfjrfraft, ba§ notfp

toenbigfte 6d)u&mittel für ben nationalen 2Bof)lftanb, burd) ein oerfaffung^

mäfeig gelähmte«, organifa^ aueeinanber ftrcbcnbcS föberatiücö Regiment

unterbrüeft toorben. ßnblid) brang aud) bie engtifaje SHrdjenrcformation,
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getragen üon ber ftarfen Staatsgewalt, 5iir Einheit burch; c* entftanb

fein 9tiß inmitten ber Nation, in ben frembc Okmalten ihre i">ebel mit

Erfolg hätten einfetjen fünnen.

Unter allen ftiQiircn in ber ©efdjiajte Englanbä, weld)c fidj über

ba$ gcwöhnlidje mcnfd)lichc Sttafj, ber £>errfd)er wie ber 33cf)errfchtcn, er;

Ijeben unb um fo gröjjcr erfdjeiuen, je tiefer im £aufc ber 3>ohrhunbertc

alle umgebeuben, efjebem heroorragenben Spieen oerfunfen finb, — unter

allen nimmt im öerjen jebed Gnglänbcrä bie Königin Elifabctf) ben

elften ^lafc ein. Sic ift in ber Erinnerung it)rc^ 3$olfc3 lebenbig gc;

blieben; nid)t wanbclt fic nur als blutlofcr Statten burd) bie Sd)löffcr,

Valerien unb SMbliothcten. Xct ftetig fortgefponnene Ö«bcn ber gefchidjt;

ltd^en Gntwideluug oerbinbet nod) immer Good Queen Bess mit $cnen,

bie brei Sflfyrfyuubertc nad) ihr leben.

3u biefer 2Bal)rncl)mung gelangt man fdjon, wenn man in cnglifcher

ÖJcfeUfdjaft bie Capelle .ftcinridjS VII. in ber SScftminfter Slbtei betritt unb

bemerft, wie bort ber ehrfurchtsvoll fd)Wcigcnbc Ärcis ba* SDconumcnt ber

Königin umftcht, allen il)ren 9Zad)barn gleichgültig öorbcigehenb; ober wenn

ber 93ccfeater im ©eil Sower itjr ©efängnifc 3eigt unb üon Gffer. unb Sabt)

3anc ©ret) crjäljlt. Ebenfo ocrfdjwinbet in SB^itc .£>all Start I., in St.

3ame3' ^alaft bie „blutige" SDiartt, in ."oampton Eourt Sßolfet) unb §ein-

rid) VIII., ja! es oerbla&t, smifebeu allen ftarfen XuborS unb fdnoadien

Stuarts, fclbft ber groftc
s#rotector Gromwell uor biefer einigen erhabenen

unb t.olfetl)ümlic^cn öcftalt. Unb cd ift nid)t nur märchenhafte föomantif,

bie fic umgibt, wie imfcrc ftaifer, ben „9iothbart" unb ben „legten SRittcr";

nein! ber cnglifdje proteftant jeber Partei unb Seite fah unb fief)t in

ifjr bie enblichc Befreierin üon ber $errfd)aft SRomS, bie SSorfampferiti

für öcmiffenöfreifjeit, bie $8efd)üfoerin EnglanbS gegen ben fpanifdjen ftreu^

jug unb bie fd)ottifd)e fatljolifdje ^rätenbentin, bie Erwerberin 3rlanb^,

bie ©egrünberin ber 9)cad)t unb ®rofcc bc$ britifd)cn Soltek 3)ton hat

ihr nod) nicht bie toeife Sclbftübcrwinbung üergeffen, mit ber fic in ber

Sragc wegen bc3 föniglichen Monopolrechtes bem energischen SSiberftanbe

beS Unterlaufet nachgab unb wie fic hernach ben dementen in würbigen

unb mannen SSortcn für ihre pflichttreue in ber Scrthcibigung bcS SßolfS--

Wohles banftc.

So fühlt bie Öcgcnwart fich ber Königin SöefS alä ihrer birecten

Erblaffcrin banfbar oerbunben; längft finb bie fleinen Schwächen ber

grau oergeffeu, bie als Königin fchon bei ihren jeitgenöffifchen SBiber:

fachern fo hoch ftanb, bafj bie Puritaner, bie fie felbft hQ tte in'S ©e=

fäugnifr werfen taffen, bort für ihre (Errettung oor jefuitifchen Sftorb*

anfehlägen beteten, unb bafe ein bcfonbcrS fanatifchcr Sefttrer, bem foeben

auf bem Sdjaffottc bie rechte #anb abgefchlagen war, mit ber fiinfen

feinen Önt fd)wcnftc unb laut rief: God save the Queen!

Solche unb ülmlid)c, burd) ben SJcrglcid) mit ben Schidfalen be^
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geuen 93aterlanbcd nidjt crljciternbc Sctradjtuugen »erben bem beutfdicn

9teifcnbcn häufig bad ©cleit geben, wof)in er aud) in Gngloub feine

©d)ritte wenbet. Ueberau t)icr finbet er 93ergangent)cit unb ©egenwart

frieblicf) neben einanber unb in l)armonifd)cr golge Bereinigt, überall ftcüt

ficf> aud ©rlmltuug unb ^ortbilbung ein cinl)citlid)ed ©an^cd Rammen.
Sir ocrlaffcn nad) fauut einftünbiger ftaljrt unfern $ug Q«T einer

(Station ber ©ropen ftorbbaljn, bie und Don ftingd ßrofd aud bem bunftigeu

Sonbon entführt l)at. Sdjon Wenige Schritte aufeerfjatb bed Söaljnljofed

Ijabcn wir ein Stücf Mittelalter üor und. SSir betreten ein Stäbtd)cn
f

beffen inaterifdjc rocifjgetündjtc gacfjwcrff;äufcr fid) mit ben fpifecn ©icbeln

ber Strafe äiiwcnbcn unb mit bem übergebauten, Sonne unb fiuft jucfjcn-

ben Sommer$immcr bic fdjmate ©äffe überragen. Sic ücrfejjcn und in

bie 3eitcn, wo ber ftauftein uod) ben Äirdjen unb £crrcnf)äufcru öorbc;

galten unb ber rottje ©ödftein ein neuer Sujrud mar. $ad Stäbtdicu

lag urfprünglid) nur im £f)alc; bic ®irtf)c allein, älter ald Sßilljetm ber

Gröberer, ftanb barüber crljüljt. 9ln biefer üorbei 50g fid) fpätcr bic

neuere #od)ftraf}e, bem 28egc nad) Sonbon entlang, ben $üget tjinan unb

münbete unter bem alten Sommerpalaftc ber frommen 93ifd)öfe öon ©l«.

93icllcid)t mar biefer neue Stabttfjeil nod) nidjt ganj oben angelangt, ald

bic ©ifdjBfe ben $ügcl fd)on mieber l)inabfticgen, um bem ^weiten Xubor,

.freinrid) VIII. in ifyrer Sommerfrifdjc ^Slajj ju mad)cn. £>crnad) würbe

cd bann 511 fpät, bic £>öl)c 3U erflinuueu, beuu ald Safob I. ben alten

©ifdwfdpalaft uerlicfj, fdjicb ber neue ßigcntfjümcr Siobcrt Gccil erftcr

Garl oon Salidbur», (Slifabctfyd smeiter großer SDiinifter, fid) unb fein

«eued „•'paus" burd) bic Ijcutc nod) ftefyenbc bofyc
s#arfmauer r>on bem

emporftrebeuben Stäbtdjcn ab. 3*°c i unb ein fyatbed 3af)rl)unbcrt lag ber

Crt aldbanu ruljig in feinem alten SSeidjbilbc, bid mieber ein ©rofecr

bed SReid)ed, biefed ü)cal ein ganj moberner, ber Sircctor ber „©rofku

9torbbaf)n", fid) auf beffen anberer Seite anfiebeltc, ber nun bie neueften

Käufer fid) äumenben.

25od Stabilen Reifet ^»atficlb unb mar fdjon eine crwäfmcndwcrtlje

Üttieberlaffung, ald cd unter bem Tanten „^etfelle" in bad 2)oomdbauboof

eingetragen mürbe. £>ier°fafjen SBcncbiftincr t>ou ber SIbtci (Sit) unb

oerroalteten if)r fd)bncd ©ut, ein ©cfdjenf bed fädjfifdjen Äönigd Gbgav

aud ben Sagen bed Ijeiligcn $unftan. Gd umfaßte ctma öiertaufenb

9Korgcn. Später warb aud ber ?lbtci 511 Gin ein 3Mfd)ofdfifo unb aud

bem 9Heicrf)ofe ju ^atficlb eine Sommerrefibens ber 93ifd)öfc. Um bad

3a^r 1480 bauten biefc fid) bort einen „^alaft", ben wir naljer !cnnen

lernen werben. 3cbod) folltcn bie geiftlia^cn Herren fid) bed fd)öncn 93c=

fifeed nid)t me^r lange erfreuen, benn im %al)rc 1534 mu^tc ber neue

93ifd)of öom Stönig ^einrid) VIII. feine Ernennung mit ber Slbtretung

t»on ^atficlb besagten. 2Sic beibe !)ol)e Sperren fic^ wegen biefer Sünbc

ber Simonie oor it)rem ©emtffen abfoloirten, meiß man jefct nid)t meljr
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genau, üöermutljlid) »erfuhr §cinrid) VIII. f)ter äfntlidj wie gegen bie

(Srben unb ®laubiger bc3 Garbinald SBoIfcn. als er beften ungeheures

SBcrmögen cinjog. Gr überwies ben ^Berechtigten ate Vergütung eine

Steide üon Sorberungen ber ®ronc, bie aber fd>on lange notorifd) „notfi=

Icibenb", nid)t metjr rcalifirbor waren, fieiber ift ja 5U allen Seiten

ba£ ©ut ber ®ird)c, beren tfletdj nid)t üon biefer S3clt fein foH, öon ben

©rofeen biefer ©rbe als paffenbc teilte angefef)cn. Slutf) bic mächtigen

Üaien Ratten ftets, nid)t minber at* bic fttrcfjc, „einen guten Ziagen" unb

tonnten „ungercd)tc3 ©ut oerbauen'
1

.

©0 tourbc §atficlb eine föniglidjc 9Jc)ibcnj unb fogar eine fet)r bc=

liebte unb oiel bewohnte. (Sbuarb VI. unb feine Sduoeftcr ©lifabeth öer=

lebten l)ier einen Sljcil it)rcr 3>ugenb unb Severe beftieg oon Ijier ©ng=

lanbö £l)ron. 3hrcm Nachfolger jebod), %atob L, gefiel ein Sdjlofi feinet

ÜDciniftcrä Robert Gecil beffer unb er tanfdjtc c* im %ar)xc 1G07 gegen

£>atficlb ein. W\t biefem 93ed)fcl (Heg ber alte $crrcnfi( 51t neuem

bauernbem ©lanjc empor, benn ber neue Gigcntljümer baute in ben alten

<JSarf ba3 prächtige „$au$", wdd)cS wir, nebft ben wetten ©arten, mit

benen er c3 umgab, l)cute burdnuanbem wollen.

3nbcffcn begann bic iöerbinbung ber CSccil^ mit £atficlb nicht erft

bamali?, als fie beffen ©cfiber mürben. Sdjon Robert (kcil£, bc3 erften

Garld oon Satisburt) SBater, Siöiam (£ccil, ber berühmte erfte Üöcimftcr

(Slifabctl)3 mäljrenb oicrjig Sauren, uitS $eutfcheu au$ Sd)itlcrS SRarui

Stuart als Sorb löurlcigl) wo!)! befannt, lief} bie Spuren feinet ^Birtens

hier jurütf. Gr befafj eine Ijcroorragcnbc flafftfdjc 93ilbung unb gab,

erft neunzehn %a\)xc alt, ben Stubenten oon St. 3ol)n3 College ju

Gambribgc fdjon gricdjifdjc 9tepctitorien. 93ercitS unter ©buarb VI. unb

ber „blutigen" SJcart) holte Söilliam (£ccil angcfcljcnc Stellungen im Stac.li>=

bienftc befleibet; er Imttc fid) unter ber ücfctercn mieber öffentlich 511m

StatholiciSmuS befannt unb — wie c$ bic Königin ocrlangtc — einen

ftauSfaplon gehalten, ba er feinen $cruf 5um ÜJcärtnrer oerfpürtc. S2U3

Glifabctl) im 3af)rc 1558 aus ihrer ©efangenfehaft in ^»atfietb ben Xtjron

teftieg, ernannte fie SSiüiam (Secil, ihren bemährten geheimen SRatfjgcber,

ju ihrem ©rften StaatSfecrctär. (Sr blieb in*biefer Stellung unb in ber

nod) höheren als Sorb £igh Sreafurcr bis 3U feinem Xobc im 3al)rc 1508.

Slugenfcheinlid) mar er ber 3Jcann, ber oon Men, meldje ©lifabetl) unb

iljre föniglia^c aWaa^t umtoarben, bic meiften oon ben Gtgcnfd)aften oer-

cinigte, bereu ber erfte Liener unb föatl) ber energifdjen Selbftl)errfa^erin

beburfte. 9lad) längerem Sd)toan!en ^at fein gcicbia^lidjea 93üb fia) etma

baf)in feftgcfteüt, ba^ er, menn aud) fein großer 9Kanu unb fein eblcr

Ijcroifc^cr G^arafter, jcbcnfaUd ein großer SKinifter mar. SSietIeid)t bc*

bingt ba^ @ine nid)t not^meubig baö Slnbere.

Unb niemals ücrliefj ba§ SScrtraucn ber Königin iljren treuen Liener.

Syrern fersen ftanben ber gemanbte fieicefter unb ber glänjenbc Gffej
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näljcr, 93urleigt) aber mürbe ftcts gegen alte Sirtriguen unb Angriffe in

ben Ijödjften Gl)ren erhalten. ftür itm galt bie bamaligc ftrenge Gtiquettc

uid)t, nad) Welcher Sebermann, ben bic Königin anrebete ober and) nur

anfal), fofort auf bie Kniec finfen mufjte; für ©urlcigl) mar ftetä ein

Seffcl üorljanben. 31ud) iljre Sparfamfcit tu (Streit unb (Mbbelofynungeu

üergafc fic für Gccil. Gr Ijintcrliefc, "ad) SRacauIan, etiua breifjunbert

bcrfdjiebenc Sanbgütcr. 3mölf föniglidjcr 33efud)C Ijnttc er fid) 31t er-

freuen; jeber bauerte mehrere SBod)cn unb foftete bem 23irtl)e oierjigs bi$

fedjjigtoufcnb SDcarf. Snbcffen mar ber gan$e 3ufd)nitt feinet ^au^-

ljaltc*, ober richtiger £>offtaatc* biefem fönigtidjen 2uju§ gcmadjfen. Gr
tjatte siüci SRcfibcnscn in üoubon unb jmei auf bem Sanbc. 3n ber

Stabt foftete fein £>au£f)alt mürf)cntlid) fed)3f)uubcrt SJcarf menn er ab;

roefenb unb ad)tl)unbcrt bid taufenb 9Jcarf menu er antuefenb mar. Sort

fjielt er ftctö bret offene ilafein. Sein befolge beftanb auS 5»uanjig an*

gefeffenen bemittelten Gbcllcutcn. Gr mar ein fcljr uorncf)mcr unb ftoljcr,

nod) mcfyr aber ein fetjr fluger unb fd)arffinnigcr 2)iann. Gnglanb ücr;

banft SSitliam Gecil, mic feinem jüngeren Sofntc unb 92ad)foIger SRobcrt

Gccil, feinen großen Sluffdjmung unter Gtifabetf)$ langer ÜRcgicrung unb

bie cublidjc fefte ßJrünbnng bcS proteftantifdjen ÖUaubenS. tiefer Sof)n

roar al3 Glifabctl)3 erftcr 9ftinifter fein unmittelbarer 9cad)folgcr. Sein

SIcu&ereä fonntc bic Königin nidjt beftodjen Ijabcn. Gr mar fränflid),

feine ©eftalt ocrmadjfcn unb jmcrgfyaft, ober in biefem cleuben Körper

lebte ein ftarfer, tfjätiger, gcbulbigcr, tluger (Seift unb eine suuerläffige

mutljigc ^flidjttreuc. Robert Gccil ererbte in 3Sirflid)fcit Don feinem

5ßdtcr bie Gigenfdmften, bic einen bebeutenben Staate- unb ©efdjäftSs

mann an3mad)cn, — eine Grbfdjaft, meldte immer nod) läufiger eröffnet

aU angetreten mirb.

9iid)t oljne ®runb toirb itjm bic fluge unb biScrctc 9lrt, in meldjcr

er ben Uebcrgang ber Krone Don ber alternbcn Glifabctf) auf ifjrcn un=

ruhigen, ungebulbigcu fd)ottifdjcn ®rofeneffen »ermittelte, juni Serbicnftc

gerechnet. Gr traf im Stillen alle Vorbereitungen für einen SBedjfct ofjnc

(Störungen unb ftanb au GlifabetfjS Seite aU fic ftarb (1G03). (Sic

l;attc ilm ftets gerne mit feiner förderlichen 9ftijjgeftalt genedt unb and)

rool in iljren «riefen „^igmäe", „fleine* afläuulcin" angerebet. Sil* c$

nun an'S Sterben ging unb fic irrerebenb mit ftarrem 33lide im (^uten

oon SBinbfor bafafc, oon ifjrem ratfylofcn £ofe umftanben, fagte Gccil:

„Gm. SKajeftät müffen jefct 51t 93ettc geljen." ^SKüffcn/' ftiefe bic Königin

l)croor, „muffen! 3ft cmüffeu» ein Sort für eine gürftin? Dl), ^)Umv
lein, HRännlciu! S)eiu SSatcr l)ätte fid) ein foldjcS SBort nidjt erlaubt,

aber S)u mirft jc^t unberfdjämt, toeü 2>U meifet, ba§ idj ftcrbcu mevbe."

5Sa^ unglüdlidjc SBort „müffen" mar mol be*3 armen Geeilt eiujige
s
45flid)t;

oergeffen^eit gegen feine (Gebieterin mäljrenb feiner langen Sieuftjcit.

gafob I. 3cigtc fid) nid)t unbanfbar gegen Gccil. 9cad) jmei Sauren
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war biefer Garl of SaliSburn, bitter beö §ofcubanbc$ unb halb barauf

Sorb $igf) Xrcafurer. $lbcr ber $>crr felbft war ein Stnberer. ©r war

fein Setbft^errfd^er wie Glifabeth unb öerlangtc feine äufjerc Unter;

würfigfeit. (58 regierte fidj gang bequem unter ihm, faUS er nur f)in;

rcidjenb fjrct^cit unb ©clb fanb, um bie neuen grojjen S8crr)ättniffc mit

feinen „hungrigen" Schotten gu gcniefjcn. äftan begiücfmünfdjte eines

Xage3 (£ecil, bafe er nun nid)t mehr gu fnien brause; er erwibertc:

„333ofltc ©ott, id) fprädjc noch auf meinen ftnicen." (£r tjatte ^art 511

fämpfen gegen beS Königs SSerfdjWenbung unb £>alttofigfeit unb mit

Sdjmerj fah er (Snglanb üon ber ljofjen (Stellung Ijcrabgtetten, bic c*

unter Ctlifabetf) in (Suropa eingenommen fyatte. Um fo weniger wol

ntodjte er fidj weigern, beut Äönigc 511 SBillen 511 fein, aU %aiob wünfd)te,

Robert Gecite frönen Sanbfifc X^eobalbö bei Sonbon gegen ba£ entferntere

«patfiett) einjutaufdjen.

3ebod) bem SJciniftcr genügte ber „^alaft" in .'patfielb ebenfo wenig

ats bem Könige unb ba er gubeut bic SBaupaffion fmttc, fo benufete er

Ort unb Gelegenheit, oermuthlid) aud) günftige Xaufd)bebingungcn, um
fid) ein neues „£au3" neben bem alten „

s
£ataftc", unb biefen weit über-

ragenb, 311 bauen.

$a$ neue §au3 frönt, weithin ftdjtbar, bic 8fa$0$e, welche wir

00m Bahnhofe aus ()inanfteigcn. $urd) ben Umfd)Wung ber Reiten unb

(Sommunicationen fefn-t jefet ba* Sdjlofe bem SInfömmlingc feine nörbtidje

ftüdfront gu, währenb bic füblidjc Söorbcrfcitc, ber alten £eerftraf$c oon

Üonbon gugewanbt unb mit ir)r burdj eine großartige SIUcc oerbunben,

in cinfamer Roheit bic ©arten überragt. 91ad) Sßorb unb üttorboft befmt

fid) ber ^arf au£, nidjt fehr grofe, feine Umfaffungömaucr mifit nur eine

beutfdje SDccile. ©in neuer 2Beg leitet itnS üom türg(id) eröffneten s£arf;

tljore am ©afjnf)ofc nach Dften unb biegt in bic £>auptaflcc ein, bie füb-

lid) gttm Sd)toffc führt. $cr ^arf tritt (jicr unmittelbar an ba3 £>au£

heran. ®a3 Schloß bitbet brei Seiten eine£ offenen SSierecfö. 3Me un=

gebrochene nörblidjc föüdfront, in ihrer STOttte burd) einen l)o()cn Utjr;

tljurm gefrönt, Jjat eine Sänge oon etwa ad)tgig 9Kctcrn; bic und) Sübcn

oorfpringenben Seitenflügel finb etwa fechäunböiergig SJceter taug.

.frauS ift au£ rotfjcm 33adftcin aufgeführt, bic ©infaffungeu ber genfter

unb Xtjüreu, bic 9Jcauerfantcn unb Ärenclirungcu finb oon bunUem

.frauftein. £ie üorbere füblia^c Front ift eine ber grofcartigften Sdjöpf^

uugen ber englifa^cn s2lrd)iteftur in jener cigentfjümlidjcn ©lif^ung be^

fpätcren gottjifdjen ober perpenbiculären @tilö mit ber SRenaiffancc, wcldjc

man ben Glifabctf)ftil genannt hat. 5)ic beiben auf biefer füblidjen Seite

locit oortretenben Slügel finb jeber mit jwei auöfpringcnben oiercdigeu

^hüfwcn abgefd)Ioffcn, jwifdjen benen boppettc Freitreppen ju weiten

mit <3Ha§ gefa^Ioffenen Pforten führen, fiängä ber, jwifchen biefen beiben

klügeln weit surüdtretenben fübtid)en Front beS ^auptgebäube«, weichet
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$mei Stotfmerfe enthält, mäfjrcnb bic f^lügcl e$ mit einem britten über-

ragen, jictjt ftg eine boppelte Steide aufeinanber gefteüter borifcfjcr Säulen

t)in. $er große £auptcingang, beffen Ucberbau, ber Uf)rtr)urm, in mehreren

Stodmcrfen emporftrebt unb mit einer fonijg obgerunbeten Büppel ab-

fdjlieBt, jeigt, nag bamaligem ©cfgmade, eine auffteigenbe 3ufamnten:

fteflung oon Säulen borifger, ioutfd)cr unb forintfjifc^cr Drbnung. Sin

jeber Seite be3 £t)urmeS ertjeben fig auf bem Sage jmei niebrige ©iebel.

$a3 ©anje bringt bürg feine ebleu 93crf)ältniffc, mannigfagen SScr;

Oeningen unb bürg ben ©cgenfafc, in mclgem fid) ber rotf)c £muftciubau

oon« bem üppigen ©rün ber Sanbfgaft abgebt, eine außergeroötjnlig groß-

artige SStrfung t)erüor.

$)er §of jmifgen ben beiben klügeln ift ganj frei; eine breite grüne,

oon $Humenbeetcn unterbrochene Xerraffe erftreeft fig oor ber £auptfront

längs bem Sgloffe. SBou gr aus führen nag ooru unb nag ben Seiten

fgmerc Sanbfteintrcppen in bie ©arten tjinab. 3n biefe münbet aud),

oor ber £?auptfront, bic große etma fünfzig 2ftcter breite ßinfafjrtSaUcc

oon mädjtigeu Sinbcn, an bereu fernem nigt abfcl)barem füblictjcn ©nbe

ber
K#avt bürg ein reigeS oergolbetcS (Sifcngittcr fid) gegen bic £>cer=

ftraße abfglicßt.

£a id) ben 3$or$ug genoß, $>atficlb £>oufe als ©oft ju betreten unb

ber JpauSfjerr Ijeute bürg ©cfdjäftc in 2)oroningftrcet gefeffett mar, [o

empfing mig fein ättefter Sofm, ber junge 2orb Sranborttc, unb erbot

fid), mir baS „£>auS" unb bic ÖJärtcn }u jeigen. 9?ag ben uugejmungencu

($croot)nl)eiten, bie auf ben großen euglifgen 2aubfifocn jebem ©afte, unb

aug bem 2Birtf)e, mögligft felbftäubigc Söemcgung geftattcu, mußte id),

baß ig bie Xante beS #aufeS erft SlbeubS beim Dinner begrüßen mürbe.

3>cr erftc Stöbert (Sccil mar fein eigner ©aumeifter unb mafngaftig,

er I)attc einen großartigen 93egriff oon feiner Aufgabe; er mußte, mic

ein prächtiger tänblicr)cr #crrenfifc äugefguitteu unb auSgeftattct fein muß,

um lügt nur feinet üornet)men (SigentfjümerS mürbig ju erfgeinen, fon-

beru aud) ben Souüerain unb feineu £>of feftlid) 511 empfangen unb 511

beroirtljen. Set)en mir jefct, mie er feine Aufgabe geloft l)at.

3n iebem Slügcl beS SgloffeS füf)rt eine Xreppe 311m erften Stode

empor. 93cibe finb in (Sigenljola fgtuer gefguifct, bie öftligc jebog ift

reidjer mit allerlei Figuren oerjicrt, ba fic 311 benjenigen GJcmägern beS

erften StodeS fütjrt, bie für bie 3ttajeftät beftimmt maren. liefen füllt

in ber ganzen Sänge ber ftauptfront beS 2KittclbaucS eine ©alcric aus,

fcgSunbfünfeig SKeter lang. Sic ift an $cdcn unb SBänbcn mit reichem

eigenen Xäfelmerfc beflcibet, baS burd) filberne Slrmleugtcr uuterbrodjen

mirb. ©roße, bis beinalje auf ben gußboben gct)cnbc genftcr führen ge;

nügenbeS Siigt 511, aud) mirb ber allgemeine buufle Zon beS Raumes
burd) rotl)c 93ort)ängc unb bürg eine reige SBaffenfammlung belebt. Stuf

ber meftligen Seite ftößt biefe ©aleric an einen, jefct als 99ibIiotfjef rcig
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unb bequem eingerichteten faatartigen 9iaum. Stuf ber anbeten (Seite ber

Valerie ift ein glcid) grofjcä ®eiuad), the kings Chamber, benn luer unb
in ben anftofjenben Sdjtafäimmcrn füllten bie 9Jcajeftäten toofpien, in ber

Valerie aber unb ieufeit berfclbcn in ber jefcigen Bibtiothef bie Grefte

fidj cntroidelu. $ie Bcrbiubuttgen fmb bureb, bie jiuei treppen auf's

Beftc ^ergeftctlt unb sngfeid) ift bie 9taumbcrfchmeubung für ein über;

grofeeS StaatstrcppcnhauS in ber SRitte beä Sdjtoffeä bermieben, welche*

fieb, oft toie ein riefigeS frcmbartigeS Ungeheuer in'3 Unenbliche breit

macht unb ein Imlbe^ 2>ufceub unentbehrlicher 3immcr sunt genftcr f)in-

au*mirft.

91uf bie föniglicheu SBohnräumc ift felbftbcrftanblidj aller ßttanj unb
SReidjtljnm bermenbet, ben bie bamaligc $cit 51t erfinuen bcrmod)te. $fui?

ben ftnffettirungcu be£ ^SlafonbS hangen metallene Steigerungen I;erab, bie

SSänbe finb (mol erft fpäter) mit meifcem 3ltla£ befpannt, bic SHöbcln

in rothem Sammt unb ÖJolb überwogen. Gin bi£ an bic &cde ragenber

fiamin mirb bureb, bic 33ron$cftatuc 3afob3 I. gefrönt.

£ie Arbeiten ber Holztäfelung, momit ba§ Sd)Ioö hier unb in bieten

anberen feiner 9iäuntc berjicrt ift, finb bon feltener Schönheit unb ber;

bienen eine nähere Betrachtung. 2)can weife and ben Söauacten, baf? ber

Sautjerr ben Gntmürfcn baju ganj befonbere Wufmcrffamfeit wibmetc.

Gr bcriuicb thuulichft bie großen ebenen flächen, berfchmähtc alle über;

labeue Stergolbung, ebenfo bic bem englifchen ®lima nicht Staub tyiitcn-

ben SSaubmalercicn unb weubete aud) feine ßcbcrtapctcn an. Safür bc~

flcibcte er ba§ £atty mit einem fcltcnen 9ieid)thum bon §ol$fculptur.

£orifd)c unb ionifdjc $albfäulen mit reidjen 2aubfrän$cn an ben

Gapitälen fd)inücfcn bie föniglichen Sdjlafjimmcr; in ber Sapeüc unb in

ber grofjcn Spcifchallc, beibe 51t ebener Grbc, finb bic Söänbc in ein-

fadjere grofec ftädjer eingeteilt, hier abgerunbet, bort rcdjtcdig. SDtefe

finb bann mieber mit Sirabcöfen bon jartefter Slrbcit bci^icrt. Ueberau

begegnet mau reidjen ^riefen unb Mrdjitrabcn, Blumengcwinben unb

Pfeilern. Slbcr trofo ber 3artr)eit in ber Ausführung ermedt biefe

coration beu Ginbrud bc3 ©armen, SDcaffibcn, dauerhaften — bc3 ©ins

hcimifd)cn. Sic entfprid)t burd)auä bem bornchmen, ernften Stile bc$

$aufe$ unb bem nicht weniger ernften Glmraftcr ber fianbfd)aft, in welcher

biefeä reich gemaferte unb fräftig gefärbte Gid)cnhol$ gcirachfen ift.

$113 mir in ber Reihenfolge biefer großartigen Staategcmächcr ben

erften Stod faft burd)incffen hatten, öffnete mein junger Führer eine Keine

2hür. SSir traten in eine Ärt bon krieche ein, meldte al3 hohe Gmpore

bie eine Breitfeite eine* firdjenhaft langen unb meiten, jwei Stodwcrfe

hohen 9taumc3 einnimmt. £urd) Ocffnungen, bic mit klügeln aud bura>

brochenem CioljWcrfe bcr)d)licf]bar finb, fatjeu mir t^inab in bic grofje

£>allc, ben Speiferaum.

„SBir wollen bie £allc heute Slbcnb bon unten genauer bcjel)cn,"
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fagte ber junge £orb, „ich braute Sic jefct nur higher, bamit Sie bic

gähnen betrauten, welche oor biefer tempore aufgehängt finb. ©3 finb

granzofen, aus ber Schlad)t öon SBatertoo: ber ^erjog üon SSeüiugton

fchenfte fic hierher. 93ei großen geften wirb f)ter oben Sttufif gemacht uub

fie Hingt an ber ftadjen meinen ©tpSbcdc über unS recht fräftig mtebev.

— 3ejjt t)aben wir 2We3 im erften Stotf gesehen."

„2tocr," fragte ich, „wo wohnten unb fchüefcn benn wol bic ®äfte,

ttjelcfjc zu ben großen Seften tjier erfd)ienen uub wo Würbe baS fbniglid>e

©efolge untergebracht?"

„3dj weif}' c3 eigentlich nicht recht," erwiberte Sorb ßranborne, „benn

ju ebener Grbe ftnb au^er biefer £>aöe unb ber $apcHe nur bie ^Boljiu

jimmer meiner ©Itern unb oben, im zweiten Stocfc ber ftlüget, wo mir

fünf ©rüber unb jmei SdjWeftern häufen, ba ficht e8 nur befdjeiben au3.

9tud) nimmt unfer grof?e3 Santitienarchio, ba3 bic befannten «£atfictb

SßaperS» enthält, bort üiel SRaum ein. ^nbeffen," fuhr er fort, „hörte

ich °f t faflcn, baß man in früheren 3eiten nicht fo üiel 9Infprüd)c uub

aua) nicht fo öict Umftänbe gemacht hai » toie iefe*- (££ erfd)ieneu auf

ben großen heften nicht fo jaljtreiche Tanten, übermiegenb Herren. $ic

Sammerjungfern fdjlicfcn mit im gimmer ihrer 2abn unb bic oornchmen

Liener {teilten eine $ritfd)e oor bic Xfnir ihreö £>errn. S3on Sefcteren

tnurben auch roof)I mehrere in ein 3intmer gelegt, Sur bic untere Liener;

fdmft mar auärcichenber SRaum im ^ßfcrbeftaHe; baoon werben Sic fich

gemach fclbft überzeugen."

„(Sine fchöne, befcheibenc 3cit, bie «gute alte»," bemerfte ich, „räumen

toit baS ein; aber wie ftanb e£ bamate wo! mit ben $abe= unb Söafch-

apparaten, bie in unferen jefcigen Schlaf; unb Slntteibesimmeru einen fo

fcebeutenben Kaum bedangen?"

„$a§ weife ich nicht," erwiberte mein junger Führer, „jc&t aber ift

biefe Schwterigfeit gehoben, ba ba« ganze Schlofe mit heilem SBaffcr gc=

$ei5t wirb." -
SBir burchwanberten nun bic SBohnräumc 51t ebener Grbe. Sie finb

ftattlich, herrfchaftlid), unb ihre reiche, fd)Werc @inrid)tung cntfprid)t in

ben abaßen wie in ben Stoffen bem Stile bc3 #aufe£. 3fn*c fdpnfte

«Sicrbc jeboch beftcht in ben l)kx oereinigten f)tftoriicr)en ^orträtä, bereu

Originale zum größten Xi)t\k burd) pcrfönlidjc ^Beziehungen mit bem

$aufe CSecit oerfnüpft finb.

Heinrich VIII. erfcfjeint mehrfad), baruuter einmal bon ^»olbein^

3Reifterhanb, mit prachtooflem, täufchenb gemaltem Schmudc; ba§ 3Mlb

ift ausgezeichnet burd) bie Srifdjc ber Sorben. £cr bidc, polngamifdjc

$crr mit feinem etwas rohen unb grobfinnlid)cn Shiöbrude erinnert uns

witlfürtid) an ben -Üflärchenhelben Sölaubart.

Sic „blutige" SJtarn ift nicht oertreten; wir wiffen, bafj ihr $crs

fjältniB ju ihrem 2)tiniftcr SBiöiam (£cci( fein ferjr inniges war. Sie

Horb unb Süb VII, 19. ü
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traute feiner Drtfjobofie nid)t unb er tcmporifirte. 9lud) baucrte iljr

finftcreS ^Regiment nur fünf 3>af)rc.

3>ie Königin (Slifabctf) erfd)eint Jjicr in jmei bemerfen3mcrtf)en $*or=

träte. Ginmal jung, aU $)iana mit ber SKonbfidjcI unb cntfpredjenb

burd)gcfüf)rtcm ®oftüme. Sic ift in iljrcr SBtüt^c bargefteüt, etroa* fabe

unb meiSlid), mit blafjrött)lid)cm #aar. Sie büdt freunbüdj, aber baä

f^etle Sluge, faft ofme Sörauen, ift nidjt gcrabe geminnenb. $a£ anbere

S3ilb, auä fuäterer ßcit, ift emftcr: ein fted)enbe3 31uge, fdjarfe 3"ge unb

ein harter 5lu3brurf. Scfjr mcrfmürbig ift if)r reidjcS ©emanb. 3)a3

fernere Stofftteib ift überfäet mit mcnfd)lid)cn klugen unb Cfpren, alfo

mol bie Mmiffenfjeit barftellenb. SBenn fic ba$ $leib mirflid) jemals

trug, fo fmben biefe unenblid) oerbiclfältigten Organe beS Slüfefienä unb

SlüljörcnS auf bie officieüen fönigüdjen SBereljr'er, bercn f)eimlid>e fleine

Gr^olungcn ja nidjt unbe!annt geblieben finb, einen etmaS un^eimlidjen

©inbrucf machen müffcn — falls fie e$ nid)t beffer mufjten, h)ie e§ mit

ber föniglidjen 2lümiffenf)eit beftetlt mar.

@3 ift nicf)t su leugnen, bafc bie Königin uns in biefen Xarftcflungen

iljrcr äufjercn Grfdjeinung unenbtid) menigcr grofj unb imponirenb cnt=

gegentritt, at3 in ifjrem gefd)id)tHdjcn Glmraitcrbilbc. Sic f)attc all grau

mancherlei Sdjmädjcn unb Sdmtten, als (EnglanbS ©cfjerrfdjerin jcbod)

mar fie — jeber 3oH eine Königin! unb fo beseitet fie aud) Robert

GecilS ftadjruf: „2BoHtc ©ott, id) mitfetc nod) fnicn."

3toifd)en ber feufdjen Xiana unb ber SlUmiffenfjeit fcffclt un3 ein

s3ilb oon fcltener 2ieblid)feit; bie poetifd) oerflärte ©eftalt, bie mir „9flaria

Stuart", bie ©nglänber „Mary Queen of Seots" nennen. @3 ftammt au£

ifjrcr 3«9cnb, fo mie fie un£ 35eutfd)en — mcnn aud) mit einiger bidjte;

rifct)cr grci^eit — auf immer befannt unb ocrtraut ift. ©in frifdjcr Sc^melj

ruf)t auf bicfem 93ilbe; es ift ein ed)t franjöfifdjcS ©efidjt, mit feiner

9tafe, reijootl ticbticficm SDhtnbc, ctmaS fd)inad)tenbcn Slugen, bie nidjt

gerabe cinfd)üdjternb mirten, unb mit aufjerorbcntlid) fdjönen $änbcn. 3^r

$lnsug, obfdjon in ber frcmbartigen Xrad)t jener 3cit, ift fo fjarmonifd)

in bcn Farben unb ber Stnorbnung, ba& man aud) hierin bie ftranaöfin

)u erfennen glaubt.

3u ifjrcr 9?cd)ten unb Sinfen fef)en mir jmei oorneljme £>crrcn. 9ied)t£

ber junge bcrfüfjrerifdje, unmiberftef)lid)C Xublctj, ber „311 Sdjiff nadj granf;

rcict)" ging, unb linfs bcrfelbe ©raf Scicefter, lange nad) feiner SRüdfctjr;

ein üorne^mcr, fa^öner, ftarfer, alter £crr mit motjlgepflcgtem meifsem

93artc; nid^t fcljr Hug auSfdjanenb, aber redjt mürbeooü.

©ir oerlaffen bie Xramiugroom^ im öftüdjen Slügel bura^ eine ber

großen ©laätfjüren, in Gnglanb french Windows genannt, unb fteljen auf

bcn breiten ©artenterraffen, bic fid^ mit ftattlidjen Xrebpcnflucfyten bis

jum glühen Sea fjinabjicficn, baö bcn s^arf bur^flic^t. 8udj biefe

Anlagen finb üom Grbaucr beS Sc^Ioffe^ entmorfen; in einer fpätcren
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(Generation würben wol einzelne Steuerungen in ber SBcnufeung ge-

troffen.

$ie ©artencultur nahm in Gnglanb erft jur 3eit ber Königin (£üfa=

betr) einen neuen Suiffdrttmng, gleichseitig mit bem SBechfel in ber Nauort

ber #errenf)äu)er auf ben grofjen fianbfifcen, bie, nach bem ^rieben ber

beiben 9tofen, nicht mehr befeftigte Bürgen, fonbern frei jugänglidje Käufer

fein füllten. baf)in muß ber ©artenbau wenig gepflegt morben fein.

9cod) im %a1)xc 1550 fdjreibt Stöger Stfham, ©lifabethä be!anntcr £ef>rer

in ben alten ©prägen, au3 ©ent feinen Srcunben in Cjforb: „2Scnn

man bodj allein auf ben müften ^ßläfeen innerhalb fionbonä folche ©arten

anlegen Wollte, wie fie f)ier jebe ©tabr, auf eine 9Jccile hinauf, Doli ®raut

unb ©emüfe umgeben; juüörberft für bie f^remben, bie biefe ftoft gewohnt

finb; nad) unb nach würbe auch bie grofje Spenge au£ 9cotl), ©parfamfeit

ober üücafjigfeit baoon ©ebrauch machen unb bann bürften fid) in ßng=

lanb bie SebenSmittel balb billiger fteHen als e3 jefct ber ftatl ift."

$Bir werben nun fefyeu, welche riefige tjortfdjritte bie ©artenfunft

in ©nglanb in einem Ijalben 3a^rljunbcrtc gemacht ^atte; wie e3 fdieint,

wefentlid) unter bem ©influffe franjöfifdjcr 2ef)rer, benn folche finb aud)

in $atfielb geWcfen.

(£§ gibt wol wenige Drtc, bie bem ©artenfreunbe unb bem 2anb;

fchaftägärtner ein größere* ^ntereffc bieten als bie ©arten üon |>atfielb

$oufc. Stlte Vergangenheit unb bie neuefte ©egenwart bilben hier bie

ftärfften ©egenfäfce unb finb bennodj, jebc in oollfommener Seiftung, $u

einem fdjönen ©anjen öerfchmolsen. Much hier ift ber tjiftorifc^e gaben

ber ©ntwicfelung nie jerriffen ; biefe ©arten bilben ein ©tütf cnglifdjer

@cfc^ia)te. Sie finb jum Xljcil älter als baä ©chlofj, größeren $hetls

gleichaltrig.

2Bir nähern un3 bem „SSeinbcrgc", ein grofjeS, nid)t übcrfet)bareö

Xerrain, welches fid) öfttid) oom ©d)loffe an baS fttüfjchen fiea hinunter;

Sie^t, burd) einen ftoljcn alten SSaumgang oon Sinben unb @ict)en. $lber

ber Seinberg, für ben ©ir Robert fünfaigtaufenb Sieben unb jwei ©ärtner

aus granfreid) öerfchrieb, ift längft oerfd)Wunben. 2öir fefjcn jefct hier

ficnotrc'fche ©artenfunft in ungewöhnlich großartiger, feltfamer Slnweubung.

9Kan betritt ben SBctnberg swifchen foliben bunfelgrüncn SJlaucrn unb be=

finbet fich balb in einem weitläufigen ©fifteme bon $h"rmen, bebedten

©egen, Sögen, ©chiefefcharten tt»h Sinnen- Me biefe Serfe finb t»on

uerfdmittenem 2a£uS hergeftcllt. SBtr wanbeln burch riefige ©alerien, .

gewölbte ©äuge mit bieten, unburchbringlichen $ädjern; an ben Strcujun:

gen ftchen fchwere Pfeiler, au« üerfchlungenen Stämmen gebilbet. 55er

nad) bem bluffe abfallcnbe ©oben hat J« ben originellfteu 5lbwed)felungen

Slnlafj gegeben. 2)ie unteren tiefte ber Säume finb jur (Srbe herab;

gebogen unb bilben eine bid)te Sede, einen weit herabwallenbcn ©d)lepp=

mantel um ben ©tamm, mäfjrenb ber obere Sfjeil fich 5« einer frei unb
6*
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breit wachfenben firone fd)lie§t. $er Slnblid ift märchenhaft unb feierlich,

eine etwa» profaifchc ^oefie; leiber ift er wegen feiner 2lbfonberlichfeii

im ©in^elnen unb wegen ber ©rofcartigfcit feiner Kudbcljnung fcf)r ferner

bcfchreiblich*, er allein lofjnt bem ÖJärtner eine Steife nach |>atfielb. (Sine

<3ct)ilbeniug feiner ©arten fottte, bei richtiger SBertheilung be3 ©toffe»,

eigentlich mit bem SScinbcrge fchliefceu, benn aUe& Slnbcrc ift geringer,

mag audj ©inigeS nod) älter fein. 3« biefem 3auberwalbe fteigt man
jum glüfjchen hinab, au beffen anberem Ufer ber alte, öon l)cu)cn Stauern

eingcfdjloffcnc ®üchengarten, jefct mobern cultiüirt, fid) ergebt.

Slm entgegengefefcten weftlidjcn (Snbe be3 $arfe£ liegen bie neuen

Slüdjengärten. <5ie geben unsf, in ootlfommencm ©egenfafcc, auf ihrem

(Gebiete öon etwa swölf SJcorgen ein ©ilb mobernftcr englifchcr .£wd)cultur.

^snbeffen brängt bie 3eit unb mir treten unter ber ftiUjning be3 Ober;

gärtncrS, 3Jlr. ©eorge Norman, in ba3 anftoftenbe ©ebict ber Xreibljäufer.

$ier reift bie Xraube für ben lifd), tiom 'Jlpril biä tief in ben SSinter

hinein, in ücrfd)iebcnen Käufern üon inSgcfammt einhunbert SKetern Sänge.

3n tiier Käufern, üon jufammen breijjig Sttetern ^xont, werben (Kurten,

SÄelonen unb lohnen getrieben, daneben ftchen jwet 2lnana*häufer, es

folgen jwet ^ßfirfichhäufer, jebeä gwansig 3Keter lang unb §wei, mit je

fünfjehn SDcetem ftront, für (Srbbeeren. 5tu£ ben Icfctercn maren jwei

Xagc $uöor oierjig ^ßfunb ©rbbeeren für bie Xafel geliefert unb trofcbcm

^ing eine neue, reichliche, reife ©rntc an ben 93üfd)en. 2rür bie 2lu§-

fdjmürfung bc3 ©d)loffe$ unb beö StabtfyaufeS mit SMumen ift burch ein

ftalt- unb ein 23armhau3 geforg ; suglcia? fte^t fyiet ein reich becorirter

SBintergartcn. $ann folgen nochmals ein $firfich ; unb ein fSeigenhau«,

beibc a^tjccm auf fed)3 Steter enthaltcnb, jwei 2lnanaähäufcr unb eine

Treiberei, in welcher nur Xrauben in köpfen gesogen werben. Slufjerbem

fehlen bie SSermel)rungöl)äufer unb ber übrige nottymenbige Bubehör an

Räumen nid)t. ©cnug, — öicUeicht jumcl — ber 9luf5äb,lung!

3dj tonn jeboet) nicht fchliefjen, ohne be* £eijapparate3 ju erwähnen.

£>ier ^aben wir ein ©tüd allermobernftcr ©arteniubuftric. $cr gro§e

SBaffcrfcffel für alle biefe Käufer wirb nicht birect burd) Kohlenfeuerung

getjei^t, fonbern er ruht auf einem Dfcn, in metdjcm eine ftalfbrcnnerei

betrieben wirb, unb empfängt fo bie oom Saite cntweidjenbe fyofy

grabige gifce. £ic 3bcc ift gau,} neu unb hier juerft praftifd) anfc

geführt. 2Jcr. Norman fprad) fich ööDifl aufrieben über baS ©rgebniß

. au* unb bemerfte, ba& bei burd)fd)nittlid)cn ^alt= unb Sbhlenpreifcn bie

geiammte crforberlidic SBärmc foftenfrei erzeugt unb baneben an ber

taglid)en ftaltprobuction noch fünfzig Pfennig bi^ eine ÜJcar! »erbient

werbe.

2Bir nähern un*3 nun loteber bem Schlöffe unb gelangen an beffen*

fübweftlidje (ide. £ier üeräubert ber ©arten feineu lanbfdjaftlidjeu (Stjaroftcr.

Gr erfcheint ungepflegter, oerlaffcn, ücraltet. (5iuc niebrige SDcaucr fdjliefet
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einen geräumigen, quabratifdjen, gegen bic Umgetning vertieften ^latj ein,

wir fteigen 511 ihm auf IjalbüerfaÜencn Stufen hinab, fflunbum läuft

ein Saubgang toon alten, fnorrigen, ocrfdinittcnen Sinben. 3» ber 9ttitte

ift ein großes ©afferbeden, oon gefrorenen 3»niperu£ umgeben, on

tt>etd)e fid> frf)nörfeU)oftc Söecte fchliefjen. $ie Sketc finb mit einfachen

üeralteten Sommcrblumcn unb mit ©emüfcn befetyt. 3n jeber ber oier

öden ftefjt ein nidjt grofjer, aber fcfjr alter Maulbeerbaum. (5ä ift ein

Stüd mittelalterlicher Gärtnerei, in ba£ mir eintraten, tiefer (harten

gehört jum alten $uborpalafte unb marb maljrfa^cinlia) in feiner jcfyigcn

allgemeinen Anlage ju ber ßeit Ijergeftellt, ciU bic junge ^3rin$ef3 ©Iis

fabetf) t)icr bie 9Jtaulbcercn pflan$te.

2lu3 biefer merlmürbigcn (Martenruinc führen uns menige Stritte in

ben unmittelbar anftofjenben SRofengartcn; ein großer quabratifdjer Kaum,

beffen ^)intergrunb ber alte ^alaft bilbet. bic 2ubor£ fyier nod)

$of gelten, mar ba3 jefot btübenbe unb buftenbe SRofcnfclb ein fahler

innerer f>of, roeldjen ber ^?alaft mit oicr Mügeln umgab. 3>ie Stellen,

an benen cbcmals bie (Sdtfjürmc ftanben, finb burdj erl)öl)tc 5öeetc be-

zeichnet. Sic 9tofen gebeten tykt pradjtooll; fte genießen beu boppcltcn

SBortljeil ber nieberen fdmttigcn Sage unb einer 33cmäfferung burd) unter;

irbifdje Köhren. 3» ber SJiittc fprubelt ein erfrifdjenber Springbrunnen

unter einem offenen Xadje oon Hlctterrofen. £ic ^auptfront be3 alten

^ßalafteö, auf beffen ©runbc mir ftcljcn, lief bem jefcigen meftlichen §lügct

be£ neuen Sd)loffe3 parallel. Sic unb bie beiben Seiten mürben niebcr=

geriffeu; man beburfte be3 93auplafce3 unb benufote ba$, erft cinhunbert-

unbjmansig 3af)re alte Material. 3um ötüd blieb baä rürfmärtige ®v
bäube oerfd)ont. (£* enthält eine einzige grofec #atle, in beren SRittC

ein tyutm ben (Eingang überhöht. 35er $8au ift im reichen englifd);

gotfnfchen, bem fogenannten Suborftile au3 SÖatf; unb #auftcinen a\&

geführt, metdjc nod) feine Spuren be3 Verfalls tragen. $>ie erhabenen

Arbeiten an ben ©cfimfen unb bic ßierat^e an ben föafjmcn unb Streuten

ber genfter finb befonberä fnnftreicr) gearbeitet. $aö ©ebäube ift fünfte

rifcf) tool fdjöncr nennen als bag neue, meit p^rc Sanofi unb fönnte

iljm burdj ben 9leidjtr)um feiner ftiloollercn formen unb burd) ben marmen

bunflen Xon feiner Steine Eintrag tyun. 2>ic #aUc ift übermölbt mit

einer nach 3nnen offenen unb reich ornamentirten ^oljbcdc, ähnlich beut

berühmten $ad)ftuhle in ber 23eftminftcr #alte. (Sinft gab c3 \)icx hohe

töuigliche geftc, oon benen 6ine3 noch nicht ganj üergeffen ift. 9tad)bcm

bie junge ^rinjefe (Slifabcth au3 bem Xomer entlaffcn mar, befdjränfte

bie Siferfucht ber Königin ihren Aufenthalt auf $atficlb, ba£ Sbuarb VI.

ber Schtoefter ©lifabetf) gefdjenlt hatte. 5lfe ©ächter marb ihr Sir Xfpmad

^Sope beftellt, ber jebod) anfd)einenb feinen 93cruf fühlte, c3 mit feiner

befangenen burd) Strenge ju oerberben. £)enn in ber gofteujeit bc«

3ahre« 1550 gab er auf feine Soften ber Sabt) (Slifabeth eine glän^enbe
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Sftaäferabc in bcr großen fraüc 511 $atfietb, mit prächtigen Slufaügcn

imb 93eluftigungen. Xa erfchienen 3tt>ötf attcrt^ümlidjc 3Jiinftrel3, ad»t-

uubüterjig Herren unb 2)amcn gcflcibet in rotten 2ltta3 mit ©olb, Spifccn

unb perlen. ©3 mar ein Staftcü bargefteüt aus golbgeftidten Stoffen,

beffen Rinnen mit ÖJranatbäumen befefot nnb mit ben Sdjilbern ber fedjä

Stüter behängt maren, bie baöor in reicher Lüftung turnierten. £er

CSrebenj in ber £alle hatte jmölf Stufen übereinanber, aüe gefd)mütft mit

©olb; unb Silbergefd)irr. 93cim Sanierte maren ficbjig Sßla§c gelegt

unb eS gab, mit 3roifcr)engängcn Don gemürjten Süftigfeitcn unb feinem

Söatftocrfe, breifjig ocrfchicbcnc Spcifen. 5(fle§ ging auf Soften öon

(Sir %b,oma%. 2lm folgenben Xage mürbe, junt Sctjtuffe beS gefteä, ba*

Schaufpiet oom £>oIofcrne3 aufgeführt. Snbcffen bie ftrenge unb eifrige

SKajeftät gab bem armen Sir XfyomaZ t)intcrr)er ba3 aücrr)öcr)ftc SRife;

fallen über biefe gaftnachtSfcherse 511 erfennen unb fo rjatte bae 3fla£=

firen fürber ju unterbleiben.

3cfot ift jebc Erinnerung an bie frühere £>errlid)feit in bcr neueren

Einrichtung öerfdjrounbcn, benn biefe föntglid)c S3anfettt)attc bient al*

liotjer, luftiger, ganj mobern eingerichteter — ^fcrbcftaU. Sic transit!

33om früheren $bfd)luffe beä ^alafteä gegen ba3 Stäbtct)en ift nur

noch ein ZfyoxfyanZ oorhonben. 9tcbcn biefem ficht man einen fm^n, mit

ßpheu bicht beioachfenen Scr)ornftetn. $)ie Königin SKaru foü auf biefe

Gffe, bie ben 3imntern ihrer .fralbfchrocfter gegenüberftanb, eine fptfcige

eiferne Stange fyabtxi befeftigen unb bie ©efangene bebeuten taffen: t§

fei bort ber $la$ für ihren Sopf, fattö biefer ctma unruhig unb um
bequem mürbe.

Snaroifchcn mahnte bie finfenbc Sonne, fich 511m Dinner anjufleiben.

Um ad)t Utjr erfetjoü bie $au3gIocfe unb man oerfammelte fich im 2)raroing;

room ber Sd)Io&bame neben bcr grofeen Spetfehatle. 3n biefen Räumen
maltet tu Englanb ber meiblichc ©cniuS unb bethätigt fich &or Stflcm in

bcr Stnorbnung bcr reichen 93lumenpracht, bie, in ben Sreibhäufern üor*

bereitet, Sßohnaimmer unb Xafel ftetä mit frifchem blühenbem 2eben

fdjmüdt. Eaburd) geminnt baS fchmere ftilüotle Gemach be3 alten Schloffen

ein heiteret unb bie häßliche ftamilientafel ein fcftlichcS &nfer)cn. $ie

33lumcn bcmiUfommncn auch ton ®aft auf feinem Limmer unb ehren

ilju jeben Xag neu in frifchen Sträufecn. So tyat fid) in Snglanb bie

Neigung für bie Blumen in ber pflcgenben £anb bcr grauen ju einer

liebcnSroürbigcn Seite be3 9lationald)arafter3 entmidelt.

üeiber mar ber £>crr bc3 $>aufe3 burch bie SSorbcrcitungen für feine

Gongrcfjrcifc nach Berlin oerhinbert morben, bie Stabt heute 511 ücrlaffcn

unb ich genofj böher ^cu ^orjug, im engften Greife bcr Samen unb Sinber

be£ £>aufe£ 511 fpeifen. ©ine nid)t grofjc, prunfloS reiche unb mit ^flan^en

unb 3Mumcn h c^er tierjiertc Xa\d ftanb in bcr Sföttte bc^ riefigen, hcÖ

erleuchteten SRaumeS unb bic mohtooüenbc, einfach ^öflicfjc Aufnahme,
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bie ber ftrcmbe au bicfem Samilientifdje fanb, entfpradj bcr eckten SBor;

nelmtfjcit be$ $aufe£. 3Jcir gegenüber tf)ürmte fid) an bcr Söanb ein

mächtiges 93uffet oon bunflem ©idjenlmläc, auf meldjcm fernere Scrmn;

ftüde be3 üiet gepriefenen alten englifd)cn Silberä baS 2id)t ber ©ad)*;

fernen aurürfroarfen. 3ur 9ted)tcn beS SBuffct^ tritt aus golbenem ?Rc=

naiffance=9taf)men ein ©ilb rjcröor: ber (Erbauer be$ SdjloffcS in gan3er,

lebensgroßer $igur, gemalt oon $iüiarb. (Sine feltfame @rfd)einung. 3«
bem fd)önen blaffen ©efiajte febmarje, große, tiefe, mclancrplifdjc SCugen;

ein großer #opf unmittelbar auf bie Schultern gefefet; biejc, runb unb

unocrt)ältnißmäßig, geben ber ©eftalt ben unüerfennbaren XtipuS be3

Skrmadrfencn. Xaju trägt bie ftleibung bei: große $al$fraufe, über bem

$nic gebunbene ^luberfyofen, lange, enge, gelbe Strümpfe an $u fd)mad)cn

©einen. ©3 fef)lt bem Körper ba$ fixere gunbament; ber Sdjroerpunft

erfcfyeint jii meit nad) oben gerüdt. ?Mcrbing$ mar bei bem erften

Robert Gecil biefeä „Dben" er^eblid) fernerer ati bei ber größten 3at)i

feiner B^tgcnoffen.

3ur fiinfen bc$ ©nffet* erfdjeint ein moberneä ©ilb. ©ine Ijofyc,

fräftige ©eftalt. S)ie. Spaltung ift leierjt oorn übergebengt; eine nidjt fcfjr

l)ol)c aber bebeutenb entmitfette, benfenbe Stirn; fluge, rufjige, fefte Slugcn;

bunfter Vollbart, fdjmarjcsf gelotfteS $aar, um ben Scheitel fd>on ftar! gc^

lichtet. G$ ift ber jüngfte Robert Gecil 9ttarquefä of SaliSburrj, bcr £>err

biefea «£>aufc$, beffen fdjon langjährige öffentliche Saufbafm gcrabe jefot bcr

SBelt in neuem energifcfyen Sluffdjmunge erfdjeint, bcr fid) inamifcfyen ben

frönen, reinen Shtfjnt ermorben f)at, burd) feine S^ftigfeit unb Mäßigung

(Suropa ben lange bebrofjten Stieben gefidjert ju Imben unb bafür ben

mofyloerbienten 2of)n in ber f)öd)ftcn 2lu$äetd)nung empfing, meiere bic

englifdje $rone einem Gnglänber gemäljren fann. „Sero sed serio",

„langfam aber fid)er", fo lautet baä SSappenmotto, meld)e£ ber 5llml)err

^Robert Gecil feinem ©efajledjte oererbte.

Site mir uad) Xifdje mieber f)inau3 auf bic Xerraffe traten, ergtänjtcn

bie ©arten im Scfnmmcr be§ SSollmonbe^. 3Mc Sugcub mar bereit, mir

ben nörbltdjen $arf unb befonberS feinen „älteften Saum" bei SRonb:

fct)ein 5u geigen, ©alb traten mir in ben alten Saumgang ein, beffen

öiclrninbertjätjrige Giesen fdmn ©Ratten fpenbeten, als Gbmarb VI. al$

Äinb unter irjnen fpieltc. 3Kit feinem tjiftortfdjen Safte ift biefer nörb;

lict)c 2f)cil beä ^arfcS nie umgcftaltet; ber ©oben ju beiben Seiten ber

S3äume ift forftartig mit rjor)em ^arrenfraute beberft, auf meinem in un=

regelmäßigem listen ©eftanbc alte ©aumriefen fid) breiten.

$a$ funge ©efd)led)t bcr Geeilt fd)ritt, Reiter unb unbefangen plau--

bernb, auf bem gemofjnten 23ege bafjin, ber ben ftremben burc^ bie Sülle

ber geidjid)tlid)en ©riunerung unb burd) ben lebenbigen Bufammcn^ang

biefer ©egenmart mit il)rcr ©orjeit ju ernfteren Betrachtungen anregte.

2Sir bogen in einen Seitengang ein, an beffen ©nbc unä balb gefpenfter-
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^aft ein riefiger ©id)cnftum»f im meinen Sftonblidjtc entgegentrat. Seine

ISrone ift längft gebrochen unb lebt nur nodj fajeinbar, inbem einige, in:

feineu Ijoljlcn Stamm eingefäetc Sicheln junge grüne Soben cntmidelt

tyabcn. 8u feinen beiben Seiten grünt unb toädjft bie töegenmart in jiuci

onberen fräftigen (Jidjen, üon ber jefct regierenben Königin unb bem nie

genug betrauerten grinsen ©cmafyt üor ^ö^en cigentyänbig gepflanjt.

SSJir fteljen öor ber älteftcu Gid)e üon £atficlb $oufe, üor ber ßidjc

ber Königin (Slifabetf). #ier liebte bie junge ^rinjeffin im Statten bes

bamalä in feiner SBotlfraft treibenben 93aumc3 5u fifcen unb mit Stöger

sflff)am gricd)ifd)e unb latcinifdjc Sftaffifer ju lefen. #ier fafi fie aud} am.

17. 9ioüember 1558, ooll ängftlidjcr Spannung megen ber 9tadjrid)ten,

bie it)r SBifliam ©ecil über bie töbtlidjc Grrfranfung if)rcr Sd&roefter fyatte

jugetyen laffen. Sd)on mar ifjr üon anberer Seite eine $obe$botfd)aft

1)iuterbrad)t roorben. Sie jebod) fürchtete eine Scfylinge ber grimmen

Scfrtuefter — unb bad)tc babei üietteidjt an ben Sdjornftein. Sie üer=

langte bafjer, jum ßeidjen ber SSaljrfjcit, bafj man il)r einen gemiffen 9ting

üon fdjmarjer ©maillc bringe, ber bie ipanb ber lebenben Königin SWara

nie »erliefe. 3nbeffen nod) üor biefem 3eid)en crfct)icn auf ber Straße

üon Sonbon Ijer ein Xritpp Sicher, roeldjer ber ^rin^efe in ben ^Sarf nadi-

folgte. ©3 roaren Sftitglicbcr be£ (&ef)eimratbe£; fie famen, if)r ben

Xob ber Königin 9flart) anzeigen unb ber neuen $errin ju fmlbigen.

2)a löfte fid) ifyre quälenbe Spannung „5roifd)Ctt 9ljt unb ®rone"; im

übcrroältigenben ®efüf)lc ber Befreiung fanf fie in bie ®niee unb rief laut

mit bem sJ>falmiften : „£a* ift üom $>crrn gefct)ei)en unb ift ein SBunber

oor unferen klugen*," unb bie 9kd)lebenbcn fönnen mol ben ooraufgefjenben

2Ser3 beSfelbcn $falm3 fjinsufügen: „$er Stein, ben bie ^Bauleute ber«

morfen Ijaben, ift jum ©tfftein geworben."

(Sä ift nun allerbingS nid)t gcmöfmlid), bafj junge v43rinjeffinnen im

9)?onatc Wooember im freien unter entlaubten ©idjen fifcen. Slbcr (Slifa;

betf) mar aud) feine geroöl)nlid)e grau. Sic befaß eine ungcroöfmiid)e

Stärfe beä ^örüerS mic be$ ®eifte$. 9lodj fectj^ Monate oor if)rem Xobe,

in if)rem fieb$igftcn ScbenSjafyre, cinfam unb leibenb, ging fie täglid) Stunben

lang im $arf oon SBinbfor fpajieren unb ritt aud) nod) einmal auf einer

3agb jcljn cnglifdjc SKcilcn. ©ine ed)tc ©nglanberiu, berufen, (Snglänbcr

ju bd)errfd)cn. Sie ftarb, mie mir miffen, beinahe im ©arten unb ifjr

2cben$enbc fiel ebenfalls in ben SBinter.

Unter biefer alten ©idje gab fie aud) fpätcr nod) Slubienjen unb er=

tebigte bie Staatägcfd)äftc. biefem 17. Sflooember aber ernannte fie

l)icr fofort itjren getreuen fyreunb in iljrer ^iebrigfeit, SöiHiam ©ecil,

ju iljrem erften SJiiniftcr. 5)urc^ ilm fc^lofe fie nod) in |>atfielb, aU
prattifdjc tyrau unb Stcgenttn, mit einem ber bamaligen ©rofeen üon 2om^

barbftrect, Sir Stomas ©ref^am, ein Slnlel)n ab üon 500,000 SKarf jur

©eftreitung il)rcr Krönung unb üon anberen 500,000 «Warf um iljrc leere
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Äaffe mit Betriebsmitteln ju füllen. Sir Zfyomaä erwies* fief) hierbei aB
guter Patriot. @r nafjm, mie er fctbft erjagt, nur jmölf Sßrocent uon

ber jungen Königin, mäljrenb if)rc iBorgängerin ftct£ irierjetjn ljatte bc?

jagten milden.

$ie üorgerücfte <2tunbc maf)itt 511m fteimmege, ben mir nur jögernb

antreten. Unmiüfürlia) begleitet ber grofcc Schatten, meldten mir fycx

fjeraufbcfdjnmren Imben, nod) unfere ©abritte, als mir fajon meit öon ber

berühmten @idje entfernt finb unb uns ber ®egcnmart, bem erleuchteten

#aufe nähern. @r manbclt oor unä auf in bem ungemiffen SJconblidjte,

ba3 fpärlid) bttrd) bie SBipfel ber ©idjen bringt, ^efet nid)t mcfjr allein

;

ber Königin jur ©eite fdjreiten i^re beiben großen 9Jcinifter, SBiüiam unb

Stöbert ßecil; unb mol finb fic mürbig, ben Nadjfommen neben ber

93cajeftät 511 erfdjeinen. $urd) fic mürbe ©lifabcn) au« #atfielb auf ben

Sljron geführt, burd> fic auf bem Stjrone über boä gemöf)nlid)e 9RaB

menfd)licf)er ©röfcc emporgehoben. 6ie lehrten i^re Herrin bie grofje

Kauft, ü)r SBolf ftarf unb feft }u machen unb babura) 5ugleidj bie eigene

3Jcad)t ju ftärfen. ©0 ift burd) bie (Sccite im Saufe ber 3eitcn bie ftfc

nigin mef)r unb metjr f)ina"3gcmad)fen über bie grau.

Unb fo maren bie SecilS (SUfafetyS mürbigftc Nachfolger in #at;

fielb $oufe.

Digitized by Google



Sommerfrifdjc am Baltifdjm Stranbe.

Don

<£wft W\ä}ttt.

— Königsberg. —

h

ie IDelt im Streit. "Kaum b,at ber puloerbampf

21ns tanfenb tfeuerfdjlünben ftdj ue^ogen,

Unb eifrig ruftet man 3U neuem Kampf.

Die ^riebenstauben famen 3mar geflogen,

Dod> fyaben fte ber (Seier fdjarfe Klau'n,

So fdjeint's, nur untcr's ^eberflcib ge3ogen

i

Unb feiner mag bem IDort bes ^riebens trau'n.

Wenn enblidj bod? bie (Srojjen einig tuerben,

XPer magt auf fdjtuanfen (Srunb ein Baus 3U bau'n?

Wet mäfiet für bas JX>olfsge3Üdjt bie ^eerbeu,

Das beutegierig tjauft im (felsgeflüft,

Stets auf bem Sprung ben ^rieben 3U gefäbjrben

Unb faum bebenflid?, bafj bie Kugel trifft;

Denn mädjt'ge Hadjbarn förbern fein (Sebeitjen:

(Ein jeber gönnt bem anbern foldjcs <5ift.

So muffen Vfa% unb <5n>ietrad)t firfj erneuen;

Ztur bie €rfa?öpfung 3u?ingt 3U fur3er Haft,

ZTie fetjlt's an (Bruub ftdj roieber 3U ent3n>eien.

Drum ijt ber triebe nur ein flüdjt'ger (Safi,

Htan tjält itm nidjt, roic freunblidj man itm bitte;

Unb mas er bringt, genießt man fo in fjaft,
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Sommerf rifdje am Saltifdjeu Stranbe.

3m Uebcrmafj nirfjt ad?tenö guter Sitte.

Bafd> fudjt €rroerb, roer nur bem (Tag üertraut,

Unb ftürmt 3um nädjfien ^iel mit eil'gem Stritte.

ZTidn redjts, nidjt linfs, uidjt rücfroärts wirb gefd?aut,

Was in bcn Wtq fidj fieflt, fdjicbt man 3ur Seite

Unb nberfdjrett bes Sdjroadjen «lagelaut:

Wer ift roraus? roer madjt bie fdmellfie Seute?

Dielleidjt fdjon morgen fdyroanft Sefifc unb Kedjt,

(Serotnn 3errinnt — geroig ijt nur bas freute!

So tobt bie 3agb, unb roie ber Jjerr fein Kned?t,

2lud? ber (Seringfte roiü fein (Crjeil errfafdjen.

Drum roädjfi tjeran ein reajtes Stroldjgefrfjledjt,

Pas übcrmtitliig Hopft auf »olle (Eafdjen

Unb, wenn ih.m bie 3»f»»3 3« **«&e 9^t,

Pcrfajlagcn ftets bes Hetjcs roeit'fte IKaf&en

<5um Dnrcfjfdjlupf liftig auS3ufpälm rerftefyt.

(Seroalt rar Hedjt tjeifjt itjm and? bie Deoife,

Unb beugt bas Hedjt ftd? ntdjt, roirb es oerbreljt.

So ruftet man 3ur nädjften fdjarfen Krife

Unb forgt, roenn bitter fdjmecft ber £eiben ^rudjt,

^ür befio meb,r (Ertrag ber eignen IDiefe.

2Iuf frembe Sdjultern roä^t man ab bie tüudjt

Der Saften, bie getragen roerben muffen

£um Wob,! bes Staats, unb ot^ne Sdjam unb ^udjt

Sdjroelgt Ucppigfeit in breiftereu (Seuüffcn.

3m Kampf um's Dafein, ber ringsum entbrennt

Unb alle Welt erfaßt, fd?rocigt bas CBeroiffcn.

Sel^t, rote bas Dolf 3um golb'nen "Kalbe rennt,

3n blinber (6ier ben (Sötjen an 511 boten;

Die Sdjranfe briebt, bie £eibenfdjaft erPenut

Kein ITTafj, bas fjeil'ge in ben Staub 3U treten

€rfd?eint Derbienft; ber Selbftfudjt nicber'n (Erieb

Befd?roÖrt man fdjon als Kidjtfdmur obn' €rrötben

Unb fredj nennt man oen €igentt}ümer Dieb.

Die ^anb rermi§t ftdj feef ben Kopf 3U meiftern,

Unb ernfte Worte fallen burd? ein Sieb:

ITlan roill ftdj nidjt ergeben, nidjt begeiftern,

Hur uon bem (Tage nehmen, roas er gibt,

£eidjtfertig jeben Stäben überPleificrn

;
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Unb menn man ni*ts mit redjter liebe liebt,

für fein «Beliebtes firebt, gleichgültig paffen,

©b bie IHateric auseinanberftiebt,

Unb bis barjin bie Dinge getjen Iaffen;

(Es fei benn, ba§ bie meuterifdje Sdjaar

Das Steuerruber früher toili erfaffen

Unb blutig, jeber eblen Hegung bat,

(Sebieten, roas ber ^auft erlaudjter tDille. —
^aft füubbaft fdjetnt's, fo narje ber «Befatjr

5u retten ftd? in lieblidje 3bylle. —

2.

„Der Stabt entftolj id>," if^rcu tjeißeu (Saffen

Unb bumpfen Käufern. JInbern gönn' iaj's gerne

Sid> burdj tloncertmuftf erbau'n 3U laffen

Unb 3U benumbern fommerlidje Sterne

Des 3t»ölften (Stabes am (Eb^aterrjimmel.

5n»ar mächtig 30g es midj in meit're ^erne,

§u [dunen bas parifer UJeltgetümmel

Unb aller Pölfer aufgehäufte Sdjätje,

Voll Heugier um3utrciben im öeroimmel

Der nnge3äblteu ^remben, in bem XTefce

Der taufenb Straften midj hjuburd^uroinben,

Unb frei 00m 5n?a"9 öer ^eimifdjen tScferje

3m Ungerootmten midj 3ured>t3nftnben.

<£s follte nid?t. — So ließ idj mir's genügen,

lüie fonft ben <5a\ü vom Strange Ios3ubtnben,

Dran er geübt ber (Efyemis ^elb 3U pflügen,

Unb an ein letztes IPägeldjen 31t fpannen —
3b

k
m felbft ift's roen'ger Arbeit als Dergnägen.

So gerjt's burdj UPalb unb ^elb lanbein von bannen;

<£s ift fein parabies, bas mir burdjfafyren,

Die 3nf'l nidjt, bie Dieter fidj erfannen,

Wo <51ücfli*e nur ibje tPobnung traben,

Dod? roedjfelt 23erg unb (Etjal unb Dorf unb UTübJe,

Unb offne tfernftebt mag bas 2Iuge laben

fjod? auf bie See bjnaus nidjt meit com gitle.

Die £uft roirb rein, ber Gimmel flar, es fenbet

Der Horbminb mir entgegen frifdje Kübje;
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I

Unb nun ftd? bas <5efäb,rt nodj einmal roenbct,

(Sefjt's flugs bergab in eines (Erjales Senfung,

Drin unfre Fur3e Keife glücflidj enbet.

<Es gibt bem Fleinen ^lü§a>en fjalt unb Senfung,

Bis es 3um (Eeidj fta? roeitet, ben ein Bogen

IDalbreidjer fjügel festlegt mit fanftcr Sdjroenfung.

Hedjts jteigt bas Dörfdjen auf, Iangt{inge3ogen
/

Die meinen fjäusdjen bliefen ans bem <5rünen,

3e^t von bes tfbcnbs Kotb,glutrt überflogen.

i£s häufelt blau ber Hauet» fidj übet ttmen;

Die fdmtucfen ^eltt, roeifj mit rottycm Sanbe,

Dcrjxerfen halb fidj runter £anbgarbinen

Ulan häuft barin ben ga^eu (Cag „am Stranbe",

<5efdjütjt cor IDinb unb cor ber Sonne Straelen.

Sd?mcr feudjt ber IPagen nun im lofen Sanbe.

iDir fpringen ab unb getm 3U ben fdpmalen

<5erounb'nen Steg Ijinan, bodj ntdjt 3U feigen

Bis 3U ber fjaibe (Sre^gebiet, bem fafjlen,

Wo fidj bes llteeres roeite Sutten 3cigen.

2Iudj rool ber 5r*m°c reiftet cor ber fjöfje

Unb madjt rürffdjauenb fxdj bas Bilb 3U eigen,

Das idj aus meinem (Särtdjen ftünblid? ferje,

3m bieten Bufdj oon Kirfdjenlaub geborgen.

Das niebre ,fifd?erbaus gan3 in ber Här>e

Beherbergt jetjt im Sommer roenig Sorgen:

Der IDirtri mit IPeib unb "Kinb ift ausgesogen,

Der (Saft 3ierjt ein; unb mie oon rjeut 3U morgen

Der lag oergnüglidj, bas nur roirb erwogen,

Unb — bafj 3U ferjr ber (Eag bem (Tag nidjt gleidje —
Woi\'\n bei fdjönem tPetter ausgeflogen?

fjier in bes Birnbaums fdjattigem Bereiche

<5ilt's febueü bas gelt non Ceinroanb auf3ufdjlagen,

Dem ItHnb 3U mehren feine fecren Streiche,

U?enn bie frugale OTarfljeit aufgetragen.

2Iud> roerjt er alTju gern bas Blatt r>om CEifdje,

IPill idj einmal im ^elt 3U fdjrctben magen —

Kaum fdjicft ftdj's freilidj für bie Sommerfrifdje.
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3.

Sdjon rötrjen in ber faube ftd? bie Kirfdjen;

(Es tjüpft pon <3roeig 3U 3wet^ <in t^ögelpaar,

Um emfig auf bie füfcefien 3« pirfdjen.

3^r £ocfruf füllet herbei bie 3äa,erfd>aar,

Unb balb mirb's in bem gan3en Sufdj lebenbig —
Don mir, bas meifj bas Volt, tjat's nidjt (Sefaljr,

3* fitje füll. — Piel mollt' ia> geben, fänb' iä>

Die Banf nodj, brauf fo manches 3ät? r idf fafj
—

Sonfi ifi man bodj in 2111cm rjier beftänbig.

(Es mar fein IHeifterftürf , bas man erlas,

Das t}übfd?e planen funjigeredjt 3U sieren:

(Ein jebes Ding nimmt von ans felbft fein Xfla%

Unb Ijat nidjt 3c0cm <51eidjes 3U oerlieren.

(Senug idj fa§ barauf fo mandjes 3a^ r

Unb rjatte reidjlidj Stoff 3um pljantaftren.

&wat äu§erlid> fdjeint Ellies roie es mar:

&we\ Pfätjle, über bie ein Srrtt gefdjlagen.

Dodj meldj ein örett? Der <$all ijt fonberbar.

(Es mar ein Brett, bas einfi ein Boot getragen,

<Ein (Eidjenbrett — noa? mar bas £od? jtt fetm,

2Ius bem ber lltafi beim Segeln modjte ragen . .

.

3d? farf baran ben rotfjen IDimpel roerm,

IDenn fedjs UTatrofen oon ber ftol^en Barfe

£u £anbe brauten i^ren Kapitain.

IPotjcr bas Brett, bas fdjmale, glatte, ftarfe?

Das ftammt ron euren ^ifdjerböten nidjt,

(Sefteljt es nur, untrüglidj ift bie IHarfe.

Da ladjt bes ^ifdjers rm^ligcs (Seftdjt:

(Ei, Berr! 3k* Ijabt es gut in 2ldjt genommen,

Unb mas 3rjr ba rermutrjet, twt (Semidjt.

Das Ding fam nämlidj an ben Stranb gefdjmommen

Beim großen Sturm mit anberm foldjcn Wracf;

Da tjab* idj's flar gemadjt unb mitgenommen.

(Es mar auf fyoljer See ein böfer (Eag:

^mei große Sdjiffe, bieg es, mußten frranben,

€in brittes fanf. Von biefem britten mag
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Sommerfrifdje am Baltifdjen Straube.

Die ITTannfdjaft ausgefegt fein fjier 3U lanben.

VOxv fah/n rom Ufer, mie bie Ruberer

ITTit Striefen an bie Banfe fef» fidj banben

Der IPellen roegen — Ijalf boeb, fein (ßefperr',

Das fdjlanfe Ding mar aÜ3n fdjroer belabeu,

Unb 2Jlle fmb ertruufen, lieber fjerr.

3tjr tjabt bie See ntdjt rotlb genug bci'm Baben,

Befudjt fte aber im 2Tor>emberjturm

,

Da merft 3^r, mie fte mutzet uns 3U. fdjaben.

Dann fdjmanft 3U Brüfterort ber fefte (Etmrm,

Das Ufer brötmt r>on mudjt'gen IPellenfdjlägcn

Unb madjtlos fütjlt ber ITtenfdj ftdj mie ein U?urm.

Da roagt fein ^ifdjer Huber einlegen,

lüir 3ieb/n bie Böte b,oa? hinauf an's £anb,

Sonft würben fie bie Wtüen feemärts fegen.

Kur3um, bas Brett trieb bamals auf ben Stranb

^ufammt bem ZUaft unb eines Seemanns ieidjt.

Den Ulann begruben mir. ZPas fonft man fanb

Don (Erümmermerf in unferm Stranbbereidje,

IDar faum bes Bergens mertfj. Still tljeilten mir,

Unb mir gefiel nidjt übel biefe «Hidje;

Sie paßte 3U bem flehten Banfdjen hier

Unb roirb, fo (Sott roill, lange 3a^re bienen. —
So fprad? er, unb gan3 eigen mürbe mir,

211s märe mir bes Seemanns (Seift erfdjienen

Unb gäbe felbft oon Hottj unb CCob Bcri&t. —
2Iuf biefem Bänfdjen faft idj oft im (Brünen

Unb fdjrieb barauf maneb, launiges (Sebidjt

Unb manage Reiter ; tolle £uftfpielfcene.

(Sern 3eigt bas £eben boppeltes (Sefidjt,

Unb nab, ijt flets bas £adjeu bei ber Ojräne.

So mürbe mir bas ITTaftbrett lieb unb mertb
t/

Da§ idj nadf bem oermifjteu jetjt midj febne,

211s fehlte etmas, bas mir angehört.

Wo blieb bas Brett? fagt mir's, itjr flugen Dögel.

„(Es fam mit 2Jnberm auf ben ^euerljeerb

3m legten IPintcr nadj ber Bauerregcl."
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4
Dem ^luftdjcn folgt' id> tfyalab oon ber ITTüblc.

Dort bat es feine 2lrbeit treu rollbradjt,

Das mädjt'ge Hab umfd^rDingenb mie 3um Spiele,

Unb fdjleidjt nun burdj bic €rlen müb unb faebt

Der See entgegen, bie mit lidjter Bläue

Sidj ror bem (Einfdmitt I?od? 3um Gimmel baAt.

Dodj 3iebt miaj's b,eute nidjt tjinab in's tfreie,

Denn überm Straube ronttict ber ZTorbu>eft,

Den icb, als ein perroöbntcs Stabtfinb fdjeue.

f}ier leg' id? lieber in bas <5ras mtdj fefi,

(Sefdmtjt com riodjgetfyürmten VOaU ber Düne,

Die brotjenb überm (LKü ftdj bliefen lägt.

Sdjon ftreeft fie itjren meinen 2Irm in's (Brüne,

Bis 3U ben <£rlen reidjt bie (Eobtenbanb,

Das ^lü&djen 3U beberfen madjt fie ITTiene

Unb legt bie Ringer jenfeits auf bas £anb.

Kaum men'ge Sdjritte fcitroärts bürft' idj ftreifen,

So fänfe fdjon mein ^u§ in tiefen Saub.

3dj liege langgeftrerft ; bie Blicfe febroeifen

hinüber 31t bes Rimmels blauem Hnnb,

Durdj bas in bünnen ftlberljcllen Streifen

Sanbfdjleier 3ieb/n, ftdj fenfenb auf ben «Srunb.

So fdjmcicb.lerifcb, mit fanftem, Ieifem lüeljen

(Etmn fie ben ^luren if|r Perbcrben funb.

Bringt nidjt ber * an 0 mann bie (Scfatjr 3um Steden?

^ietft unanfb.altfam biefes Sanbmcer fort? —
So weit bic fingen jefct bic Düne fetjen,

Bis rjod? hinüber längs bes (Etjales Borb,

U?ar frud?tbar 21cferlanb r>or roenig 3a^ff«-

begraben ift bie Saat, ber £?alm oerborrt.

IPillft Du tjimiuf — man barf niebt IHürje fparen,

Da immer unterm ^u§ ber Boben mcidjt

Unb 3tt>ingt, beu rjalbcu Schritt surücr^nfarjrcn —

ßaft Du ein Bilb, bas menig Silbern gleidjt.

Du fdjauft binab in eine graue tföbje,

Purd? beren (Sruub ein trübes IPaffer f*leid?t,
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Sommerf rifd>c am öaltifdjcn Straube. 9^

IVcbl fdjaucrlidj genug, ba% eine Seele, •

Die ber Derbammten ftnftrer Sdjaar getjört,

3n ibjer (Debe ftd> bie IDotmung tpätfle.

Wo fte mit tieferm ^aub 5ur See fidj fehrt,

Sietjft Du bie fturmgepeitfdjte IPoge jagen,

Die bonncrrollenb biefes (Sraufen metjrt,

Unb wo hinaus bes Ijalbrunbs Spifcen ragen,

Strecft fia? nadj Oft unb Xücfl bie Kiifte meit,

^erferbt von Sd?lna?teu, 3atfig unb serfdjlagcn.

3u biefes Keffels J^öbjung legt fidj breit

Der Sturm unb rriirjlt bariu mit milbem (Eofen,

Daß meit untrer bie Füllung roirb 3erftrcut.

3n botjen Säulen wirbeln auf bie lofen

Durdjumbjten Waffen, uirfjt gebänbigt merjr

Ton (Sinfier, ,flcd)ten, f?aibefraut unb ITToofen.

Sic brcdjen fidj unb treiben brüber b,er,

21m Haub 3U bünnen Soleiern fidj rerflüdjtcnb,

Unb ftnfen brüben auf ben öoben ferner,

ITTit meinem Sanb bes (Ebales ^rutf)t pernidjtcnb.

ttidjt bie Zlatur fdmf biefen fiöüenfdjlunb;

Der £anbmann, auf bes Ufers Sdmtj t»er3tcfjtcnb,

Derfauftc tlugen £?äub(ern feinen (Srunb,

Unb mebjte nirfjt, fo tief ihm ausju^ebeu.

Sic witterten bort einen öernfteinfunb,

Wo unterm Ifleercsgrunb ein Urmeltsleben

Die Spur Iie§. Keines UTenfdjen 2luge fat|

<5um Bimmel auf bie mädjt'gcn Stämme ftreben,

21ls graufig bas «gerftörungsmerf gefdjab,

Dom Horben rjer burd? eisbefdjtucrtc ^lutb.en.

Der Säume flügges f?ar3 erfiarrte ba,

Das golbgelb tropfte in ber Sonne (Sluttjen.

3etjt gräbt ber UTeufd), ber fid? als (Erbe roeifj,

ZTaA Sdjäfcen, bie fo mandj 3atirtaufettJ> ruhten,

Unb überreidjtid? roirb belohnt fein #ei§,

Wenn er 3ur <£rbfdjid?t nur gelangt, bet blauen.

3m (Orient fjält ber Sernfteiu feinen preis:

Dort tragen ifyn als SdjmucF bes Sultans grauen,

«orb unb SÜD. VII, 19. 7
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5.

c5our abfeits von ber 5tra§e liegt ber 0rt,

Doch f vi hu ich, ihn nicht oeirperloren nennen,

IPie roobl auf weiter See bes Schiffes iSorb,

Auf tjotjer Alp bas fdjlidjte Fjaus bes Sennen.

Seit bas Sefonbre aller IPelt getjört,

3jt's fdjroer oom Allgemeinen fiaj 3U trennen.

Wenn man entlang ber Uferjtrafje fährt,

(5ibt bas (Seleit ber Dratjt bes (Telegraphen,

Der faß bebenflia? bie 3byüe ftört.

Der mann, ben roir bei fdjlimmftcm tPetter trafen,

(Trägt 3weimal täglich, uns heran bie poft,

Dalü roir ber Dinge jfortgang nidjt rerfdjlafen

;

Leitungen füttern uns mit ihrer Koft:

IDic oft fie falfcbe ITIüt^e fcfalagen mögen,

rtie riebt für uns baran bes Alters Hofi.

So folgt uns überall ber «Erntefegen

Der lacbenben unb feufjenben <£ultur,

Unb ttjöridjt roär's, ben H?eg ihr 3U ©erlegen:

ZITan mag boch gern erfahren, roas bie Uhr,

Audj roenn man ^eit oerfdjroenbet, unb nicht immer

Schätjt man €nthaltfamfeit als befte Kur.

2Uag fein, bie IDclt wirb flüger nidjt, noch, bümmer

3n einem fu^en, fommerlidjen IHonb,

Unb geht mau nicht mit ibj, oermifjt man's nimmer;

Doch, ftnb roir leiber olljufehr gcmolmt,

Uns frember £eute Köpfe 3U jerbredjeu:

Ittau murrt unb ftetjt fidj ungern bodj perfdjout.

3d? rueifj mich, ftarf in allen foleben Schwaden,

Dod? manchmal rei3t es mich, für Pur3e ^rift

Aus bem (5etjege funftlidj aus3ubredjen,

Unb roobjgelungeu nenn* idj ftets bie fift.

Daun fammeln fief? bie fd>roar3bebrucften Blätter

Unb Alles, mas barin 31t lefen ift

Von politif, rou gut unb fdjlccfatem Wetter

3u (Eugtaub, ^rauFreid? unb AmeriFa,

Der IPabltrompeten roütb^eubem (Sefdjmctter,
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Von Jlücm, was gcfdjafy unb nidjt gefdjalj,

Unb rfier nnb bort beinah gefdjeben märe,

Kaum auspofauut ficb fcbou bericbtigt fab
k
—

;

Von allem biefem laß idj eine £eerc

3n meinem Kopf, nnb banfbar mufj er fein,

Daß ia> ib.n fo mit IDiffen nid?t befdjtt'erc.

Hütt mag fidj neuen Kinberfcgens freu'u

fjans, peter ober Kmt3, bes Sdjmerjes (Eb.räne

Per €rbe bem rerftorbuen (DnPel roeib/u,

£?err 3fs nnb jene rnelumroorb'ne Sdjöne

Sieb, melbeu als oerlobt mit fetter Sdjrift,

3* merfe nidjts t>on allebem nnb tvätme

So manage fdjlimme Klippe gut umfd?ifft,

23raucb' id? um bies nnb bas mieb «id?t 5U mühen

Was in ber Stabt beu lieben Hacbbar trifft. —

2Iud? fonji ben alten 3aPob anSjU3tebeu,

Unb roäYs audj nur auf Pu^betneff'ne «geit,

Perlotmfs einmal ber Kegel 3U entfliehen.

Hiebt fern com ©rt erftreeft ftdy meilenweit

(Ein ^orftreoier mit bidjtcm ßolj beftanben.

&n Anfang ift ber lüeg bequem unb breit;

(Er gabelt firfy — bort febeittt er 3a rerfanben.

(Ein ^wfjpfab nihrt feitab in tiefen dann,

Unb balb unrb jebe IPcgePunft 311 Sdjauben.

Das ift's, morauf icf? tnid> gefreut: nun Pann

Der vfuü im IPalbc munter ptjauiafircu,

Die (Quer, naa? reebts, nach linPs, bergab, bergan

!ttid? nadj belieben grünblid? irreführen.

Sdjnell bort hinein in's bidjteftc (Scbiifd?,

(Es gilt, bie Hid?tung gäii3lid> 311 rerliereu.

Das nenn idj U?alb: ein föftlidjes (Semifdj

Von £aub; unb Habel^o^, ba3tuifd?ctt Recfen

Von örombeerftraueb, morin fidj bnftig frifdj

Die rotben lüalbcrbbceren fd?cu ©erfteefeu.

Pielleidjt gelingt's, wenn mau bic ^meige tb.eilt,

(Ein fdieues Heb, 00m £ager aufjiifdjrecfcu:

U?ic 3icrlidj es in fdjnellcm £auf enteilt!

3bm nadj! es Pennt geroiß bic tiefften (Srüttbe,

3u benen fieb's 3ur Haß rergjtiiglidj meilt.



<£ruft IDicbcrt in Königsberg.

Do* nun rootnn? 0b idj beu 2Iustoeg ftnbe?

Die Sonne maebt fidj mir 3ur ^ütjrerin,

Perläfjlidj ift ber Bäume moof'ge Rinbe.

Unb gebt aueb nodj ein Stünbdjcn brüber tjin,

<£tn 3tueites, bis ein ftdjrer lt>eg getroffen,

Was fa?abet bas, ba id? niebt eilig bin?

^Juletjt ift tjicr unb bort bic (Segenb offen,

Hub eb/ in's Hlcer bjuab bic Sonne fteigt,

Darf icb in meinem lieft 3U fifceu ^offene

Sid> 3U oerirren ift burdjaus niebt leidjt!

6.

(Ein Fleines fyms, nur tjodj genug unb rocit,

mit Weib unb Kinb bcfyaglidj brin 3U wob.nen,

€in (Särtdjeu rings nm^er als grünes Kleib;

(Hin Ilcferftüd* 3U Kübcn, Kobl unb Bohnen;

€iu morgen fetter IPeioe für bie Kuh,

Unb ^eberoiet?, ber Itfirtbjcbaft treu 5U frotjncn;

Pielleiijt ein flottes IDägeldjeu ba$u

Ulit einem fdjnellen CEraber an ber £eine,

eigen . . .! Drücftc bann ntyt fonft ber Schub

irie oft man grojje Sorge taufdjt für Fleine

Unb Fümmerlicb, [icb mütjt um tüglidj Brob,

Damit man Sonntags ficb beraufdjt am IPeine —

Perlocfenb fdjicn' es, fo bes £ebens Hotlj

3m Singen um ein i]öd?flcs absuftreifeu,

öeb
v
orfam nur bem einen pflicb.tgebot:

3u ficb an feiner Stelle aus3ureifen. —
ilidjt me^r begehren, als Befdjeibentjeit

3m nädjften Umfreis mühelos mag greifen,

Unb jebem Dinge Iaffen feine &e\t;

ITic überfdjatjen ficb, in feinen mittein,

mit Danf bic ^rudjt r»er3cb
l
ren, bic gebeitjt,

IIa* aubrer nufclos .nidjt am Baume fduitteln

Unb, wenn bic Scblu^ab.! glatt nidjt ftimmen roill,

Deshalb bes Rimmels tfügung nidjt befritteln —

IPcr fo befdjeiben, gottergeben, ftili,

Sein ganzes f?er3 im eugften (Etnm befriebet,

Der madje bod? fein feben 3um 3^YU /



— 5ommerfrifd>e am Saltifcbcn Straube.

lüenn er vom £ärm ber großen Stabt ermübet,

Der Arbeit fatt, bie taufenbfad? r>erbriefjt,

JJbtjolb bem <3mang, an
'

s CScfdjäft itm fdjmiebet,

ITltt einem fräft'geu Stridj bie Hedwuug fcbließt.

Bier rjätt' idj ihm ein piätjdjen tote erlefeu

£n ftill befdjanlidjem (Seuuß erfieft.

U?ic oft nidjt bin idj glücflid? fclbft genefcn,

Wdt' idj audj wenig furje VOo<ben nur

Des Segens feiner fyctIPraft froh, geiuefeu.

Kargt rings untrer mit Kei3en bie Hatur,

fjier b,at fic fia) gefdjmücft }nm Feiertage

Hub ladjt oerrjeifjungsroll aus Itfalb nnb ^lur;

fjier wormeu IKenfdjen nodj vom alten SaMage,

f?alb Sauer unb balb <fifd?er, brat» uub fdjlicbt. —
Unb boa> — ! wtnn idj mid? auf's (Semiffcn frage:

ifür's £eben tuärjlt' idj biefe Stille nidjt.

Was midj ent3Ü(ft bei feltenem (Seniefjen,

2IUtäglidj 3eigt's ein anberes (Scfidjt.

IHein freier f^crr 311 fein, auf eig'nen ^ü§en

^u jtcb/n, nidjt pflicbtig eines 2lmtes ^ujaug,

Der £ocrnng fann idj nidjt mein <Db<r cerfdjliefjcn;

Dodj mabnt es midj, roie ror Sirenenfang

ITlidj an ben ZlTaft bes Sdjijfes fe^ubinben.

ZTocb ftarb nidjt in ber £rujt ber frifdje Drang,
#

2Xuf Rotier See 3U treiben mit ben XPinben,

ttadj guter ober fturmbefdjroerter ^abrt

Pott ZTeuem ftets bie tjeitnat aufjnfiubcn.

Unb n>äre bann bie Arbeit ftreng unb bart,

^aft überreidj bem (Tage 3ugemeffcn,

Kein Ittijjerfolg bem Strebenben erfpart,

Das müfjeooa (Erreidjte balb oergeffen,

Unb bas Sefcnntniß, baß bas «giel perfeb.lt,

Das fümmerlidje ^acit alles beffen:

Dodj fjeifjt es leben, wenn bie Kraft fid? ftäljlt,

^u eigner £uft bas (Sröfj're 311 vollbringen,

lüenn unfer Rer3 nidjt feine Sdjläge 3ab.lt,

Unb unfrc Seele bie befreiten Sdjroingen,

So weit fic reidjen mögen, fenft uub bebt,

Poll ^reubigfeit bem Dunft ftdy 31t entringen.
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Der märe frei, ber an ber Sdjolle flebt,

Sidj forglidy müb^ub wenig, 3U bebürfen,

Ilm 21nbern nidjts 3U fdmlben, ftets beftrebt

Sid> fernzuhalten 3ir»eifelt|aftcn IDürfcn

Des Sdjicffals, lieber nie rom IPein rcruutt,

211s je cerfürjrt, 3U viel bes Sdjaums 3U fdjlürfen?

tDenn jeber (Eag bie gleidje ^'ffer budjt,

Der 3abresfdjluß ehielt fein lITebr, fein IHinbcr,

Des l?anbelns ei^'ge ^rage: ift's befugt — ?

ZTiemals ber pulsfd?lag eiliger, gefdjwinber

,

Die 2Iusfd>au in bie «gufunft <"9 befdjränft

2luf räterlidje Sorge für bie tfinber . .

.

(Scniefje ftillccrgnügt, mem's fo gefdjenft,

Unb blicf' auf ben mit lädjelnbem Sebauern,

Der fclbft bas.3od? ftdj auf bie Sdjulter rfängt,

^u rüjVger Arbeit rjinter VOaü unb ITTauern

3n ber (Scfammt^eit Dienft Verlangen tjat.

3dj wci§ es, bie 3bylle barf nidjt bauern:

3d? bin geftärft. fjab' Dauf! äuxüdt 3ur Stabt!
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Von

— Sonn. —

$i?*^WM finb nun balb mcl)r bcnn Ijunbcrt 3at)re tiergangen, ba

I ^^01 ttianbcrte an iebem Xage fo regelmäßig unb pünftlid), bau

f^v^'J mau feine Ul>r baitad) }ii fteüen tiermochte, ein Sföann oon
t^as^a fa^lidjtem Slcu&eren nach Xifdje burd) bie «Strafen unfcrer

alten ftrönungSftabt Königsberg. (Sogar bie ©eitler Ratten bie SRegel;

mäfeigteit, aber auch bie SBohtthätigfeit jene« ©tiajiergängerS bemerft.

3a burd) reiflichere ®aben als fic gettiölmlich finb, hatte ber ledere

in fotcher Hnjahl bie erfteren nach bem ftiäter oon ihm benannten ^ilo-

fotohenbamme Eingesogen, ba& ber 2Beg über benfelben ilmt läftig hmrbe unb

er fortan einen anbercn einfd)lagen ntufjte, inbem er aBbalb ben ÖJang

befuä)te, ber uad) bem ^ottönbif^en SBaume führte, fobann oon bort nach

bem ©teinbammcr %$oxt toanberte unb tion ^ier über ben ©teinbamm

nach feiner Sofjnung aurüdfehrte.

SBer mar nun biefe ^erfönliffeit, bereit öffentliche ©rfdjeinung auf

ben ©pajiergängcn fomie in größeren gefeUfdjaftlichen Greifen Könige

bergS augenblitflid) bic aflgemeinfte Slufmerffamfeit auf ftd) ^inlenfte ?

<5S toar bie eines ber trefflidjften unb fcharffinnigften ©ciftcr, bic je

gelebt Ijaben, e§ mar Sntmanuel ßant, jtueifelloS ber größte beutfdje

1|5^itofopr), bcffen $uhm für alle 3*it in ber ©efd)i<hte DCr Söiffenfchaft

überhaupt unb in ber ber beutfcf)cn ^ßr)i!ofopt)ie im SBefonberen geborgen

ift. — SBenn ein bereite fo berühmter SKann bie angebeutetc ®emohn=

heit ^tte, ftetS aufjer bem &aufe fein 9Jtittag3maf)t einzunehmen, fo mirb

at£ einer unter ben bafür mat)rfd)einlid)en Qfrünben ber Umftanb gelten

fönnen, bafj er ein SnnggefeÜe geroefen fei, unb eben biefe 93ermutf)ung

ift in ber %i)at aud) bie richtige. $lber bajj er barum im Ucbrigcn

ebenfalls bic oft ettoaä fonberbaren @igenfchaften eineä folgen an ftch gehabt

hatte, ba£ bürfte eine nicht ohne 2Beitere3 gerechtfertigte Annahme fein.
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Unfa je mehr unfere Seit bie wiffenfchaftlidjc ©röfje Immanuel $ant»

ju mürbigen gelernt \)at, um fo mehr erfcheint eg angezeigt, auch bic

^erfönlid)fcit begfelben weiteren Greifen befannt ju machen. $cnn (enteren

läfit fid) ein bebeutenber 2Kann oft mehr burdj feinen Gfjaraftcr atö

burd) feine Seiftungen nahe bringen, unb jenem gegenüber möchte, roa$

Sfant betrifft, immer nod) eine gewiffe $flid)t abmalten, ilm in flarcS

2id)t ju ftctlen, ba fclbft ein fo liebeüoll unb genial gehaltenes Öebenäbilb

wie bag $uno gifd)crS eS ift, nid)t gans frei üon bem §ange befunben

werben möchte, iu unfereg ^t)itofopt)cn ^?crjönltcr)feit ung bic eines Sonbcr-

ÜngS barjuftellen.

3d) glaube, bafi baS ®egentf)ci( baüon baS SRidjtige ift, unb idj

hoffe, nicht nur bieS in furjen Betrachtungen ermeifeu ju fönnen, fonbern

Don einem Öegenftanbc ju hanbeln, ber für einen weiteren ftreig Don

Sntcrcffe ift, menn id) mir beg 2efcr3 geneigte Slufmerffamfeit erbitte für

bag, mag Immanuel fiant über bie grauen geurtheilt unb üon it)ncn

gehalten hat-

gür bieö Urteil tjaben mir swei Duellen: juoörberft nämlich bic

Nachrichten, meiere und über ftants Bcrfehr mit ben grauen oorlicgen,

fobann feine Sleu&erungen über bicfclben iu ben Schriften. Urteilt

man bod) nicht allein in SSort unb Sdjrift, fonbern aud) burd) fein

Berbaltcn unb feine Slmteu, unb beibc erläutern fid) medjfelfeitig.

Sie erftere Cuclle, bie sJtad)richten über ßantg Umgang mit grauen,

befteljt in wenigen Slufjeidjnungcn, bic am beften jufammcugcftcllt finb

bei feinem auf urfunblidjen Ouctlen fufienben Biographen gr. 23. Säubert.

Sie nennen ung nur eine fleine Steide üon grauen; aber bie füftrlidjen

Samenförner, bie burd) fic in SautS (Seele gelegt worben finb, geben

nur einen neuen Beweis üon feinem empfänglichen unb tief angelegten

©eifte, ber aud) fie 511 reidjer unb reifer grucfjt cntwicfelt hat.

s
3(u ber Spifte biefer grauen, fowol ber 3c *t nach Q^ out^ na($

ber ©röfee beS (SinfluffcS, ben fic auf unferen ^3t)itofopt)cn auggeübt t)at
f

ftcf)t feine 2ftuttci7
v
9(nna SRcgina, geborene 9?euter. Sie war eS, bic

tro^j ber einfachen unb fchlid)ten Berhältniffc im £>aufe beg ehrbaren

Sattlcrg, alg beffen Solut Immanuel ßant am 22. Slpril 1724 geboren

Würbe, an ihrem %1)ciU reichlich baju beigetragen Imt, in il)rem Sohne

früh bic Ucbcrjcugung §u ermetfen, baß 3o^tgefühl unb feinfiunige

©mpfinbung auch °hnc Den "©lanj äufecrlid) blcnbenbcr Bcrf)ältniffc ben

Wcfcntlichen Äern jebeg ed)t weiblichen ßlwraftcrg augmachen. 55er Be-

fifc biefer Borjüge wirb ber 9J2utter ftantg üon feinen Biographen in

übercinftimmenber SBcife jugefprochen, unb eg wirb babei im Befonberen

heroorgehoben, fic haöc ben Sohn oft in bic freie Statur geführt unb

ihn babei auf bie mcchfelnbeu @rfd)einungcn in bcrfelben aufmerffam

gcmad)t. So Würbe jugleid) mit ber Gmpfinbung für bic Schönheit ber

Schöpfung bie gorfd)begierbe beg Knaben gemedt. $cnn wenn auch bie
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9Jcuttcr, mic bei bcr (Srroäfjnung biefer Spaziergänge auäbrüdlich fjeröor;

gehoben mirb, bem Sof)nc bic 9Zaturerf<f)einungen in Ijcrjlirfjer 3ufprachc

auS bcr ttmnberbaren 2Had)t ÖJottcS 511 erflären fudjte, fo mufc bod>

bem freien 9iad)benten über biefelbcn baburd) fo mettig 3roa"9 auferlegt

morben fein, bafj JTant, felbft als er fdjott buref) bic Verausgabe feiner

9J?ciftertücrfe feinen freien unb mahrhaft fritifdjen öeift befunbet hatte,

bod) bie (Sr^tel^ung, bic er felbft genoffen, gern berjenigen rüfjmenb gegen;

über ftetltc, bie er felbft als £>auSlcl)rer bei* gräflich föatjfcrling'fchcii

.Stinbcr ^abe angutoenben oerftanben. (£r bezeugt bantit, bajj ilmt bic

pietiftifd) religiöfc 51jtfd)attung, ber feine SERuttcr tute bic ganjc für tfjn

einflußreiche Umgebung in jener 3cit ergeben war, bei ben Belehrungen,

bic ihm feine 9Jcuttcr 511 merbett tiefe, ftetS nur als ein unmefeut* .

lidjeS Sleufjerliche crfdjien neben bem tiefen, ^eiligen Grnft, ben ihre

•-.örtliche 9Jcutterliebc mit richtigem ©cfüfjte an bie Spifoc bcr bic Äinber;

ersietjung Icitenbcn ©runbfäfcc ftellte.

80 mar bie SDcutter SfantS bic Urfadje, bafj er fd)on in feine

UniocrfitätSiafjrc ein Bilb cbler 2Sciblid)fcit mitgenommen (jat, baS i^tti

ftetS Icbenbig öor klugen ftanb unb ifjn mit magrer 91d)tung cor bem
anberen Öefd)lechte erfüllte.

Sltteiu bic fd)lid)tc ^rt biefer guten grau, bereit Bilbung mehr

Verdens; als BerftanbcSfache mar, bie mol braoen Bürgcrfinn befafj,

aber jeber feineren Söcltbilbung entbehrte, mürbe bod) nidjt auSrcid>cnb

^croefeu fein, fallt 51t bem fdjarffinnigen unb oft fogar mifcigen Be-

obachter meiblidjen SBcfenS ju machen, als bcr er fid) in feinen Schriften

geigt. Saju beburfte cS bcS Umgange« mit Streifen, in betten ber feinere

gefcllfd)aftliche Xott hauptfäcr-lid) burd) mal)rl)aft gebilbetc grauen oermittclt

mürbe. Unb auch folchen Umgang tjat ftant genoffen, namentlid)

als er in ben fahren 1740—1755 .auf üerfchiebetten GJütern in bcr

fllähc feiner Batcrftabt als ^auSlehrcr thätig mar. So mar eS bic

gamilie bcS 9tittergutSbefifcerS oon ."pülfen auf £crmSborf bei SJcohrungcn,

in bcr fich Äant fo beliebt machte, bafe bic Söhne bcr'^amilie fich noch

\u ihm halten, als er längft an ber Uniocrfitöt feiner Batcrftabt als

2cf)rer thätig mar. Bor allen aber mar cS bie gamilie beS (Grafen

ftanferling auf SRautcttberg, in ber ®ant als Hauslehrer (Gelegenheit hatte,

§u erfahren, meldten ©influfe eine feine unb oornehme grau üott glän=

jenbett, aber nicht etma bloS beftechenben (Sigenidmftcn auf baS Öttüd

ihrer gamilie haben fattn. Ginc foldje grau mar aber nach 0CIt über-

einftimmenben Berichten öon ftants Biographen bic (Gräfin Äattferling,

eine geborene SRetcfjSgräfin t>ou £rud)fe& 511 SBalbburg, beren s
$crfönlid)=

!eit eine fo h^orragenbe gemefen fein mufe, bafe fie bantalS als bic

Xottangeberin für bie (GcfeHfcrjaft ber höheren Stänbe Königsbergs galt,

^n biefc Greife 50g fie benn auch mit richtigem Xaftc unfern s$hilofopheu,

unb ber ©influfe, ben fie felbft mic ihre ganjc gamilie auf ihn auS=
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geübt hatten, bewirftc, bafj Äant, fo ungern er gewiffe conuentioneüe

,£>öflid)fcitSformcn ertrug, bod) oiel Darauf tjielt, überall in ^anblung

nnb SluSbrutf fief) als ben fein gebilbeten SOlann ju jeigen, ber jene

formen bcf)crrfd)tc
,

audj wo er fid) ihnen nid)t unterzog, nnb ber fid)

ihnen toieberum gern unb mit bewußter Slbfidjt unterzog, Wo er fic als

nerftänbigen SluSbrud eines inneren Slbcl^ )tt beuten ocrmodjtc. ©erütymt

wirb fein Talent gefälliger ©r^ihlung unb einer Sifdjuntcrfjaltung , bei

ber ©egcnftänbc ber 2agcSgefd)id)tc wie ber Stteratur unb 2Biffenfcr)aft,

weniger ber ftunft, in leichter unb angenehmer Öolgc wcdjfelten unb auf

eine, fclbft minber gebilbete Üeutc feffclnbe 2lrt erörtert würben, Selbu

3üge caüaliermäfiigcr ©eifteSgewanbtf)ett unb 3uüorfommenheit gegen bic

grauen werben erzählt.

9iod) eine Familie bleibt 51t erwähnen, in ber ®ant Gelegenheit

fanb, bic auf Weiblicher SBirffamfcit bernhenben 9lnnehmlid)fciten beS

fiebenS fennen ju lernen. $cnn obfdjon bic $rau Oberförftcr SBobefer

in SJcobitteu bei Königsberg in ©ejug auf tjeroorragenbe ©igcnfdjaften

mit ber öräfin ftanferling faum bürfte in einer 3teif)e genannt werben,

fo bewies bod) baS 3orftf)auS ju SRobittcn, ba& ein SDcann oon bieberem

(X^araftcr unb einer für bie mannidjfadrften geiftigen Qntereffen empfängt

liefen Seele, wie ber Dbcrförfter war, in ®emeinfchaft mit einer einfach

unb ftitt in echter 2Sciblid)feit wirfenben #auSfrau wol eine ^auslief);

feit einäurid^ten unb &u bcrwalten im Stanbe ift, in ber fid), wie im

Sorftljaufe $u SKobitten, bie beften nnb gciftooUften ftönigSbergcr be-

lehrten, Äant infonberheit, &u ocrfammeln pflegten.

Unb bod) biefer feingebilbetc, für bie ©efeßigfeit unb bic Sinnehmlid)*

feiten beS ScbcnS uic^t unempfängliche ^hilofopl), beffen Umgang unb ^cbcnS;

weife oiclfad) suglcid) einen offenen Sinn für bie Schönheiten ber «Rarur

unb nicht minber für bie $orjüge beS anberen <5Jcfd)lcchtS befunbet, ift

trofcbcm fein Scbcn hinburd) unoerheirathet geblieben. — 2ttan barf ihnr

wegen biefcS UmftanbeS aber fehwertich eine Untcrfd)äfeung ber 93ebcutung

ber Q\)c, 5umal nicht in ihrem fittlidjen SBcrthe, Sdjulb geben Wollen.

9cod) weniger ift anzunehmen, bafj bieS cölibatärc 2cben $antS bic 3folge

einer eigenfinnigen ®riöe war. Schon bie angeführten Zfyatfatyn aud

feinem gefcüigcu fieben fprechen bagegen. Unb ber wahre ©runb bafür,

bafj Stant ftctS unoerheirathet blieb, liegt offenbar barin, bafi er in ben

fahren, wo für ihn baS 6ingcf)en ber jarteften unb innigften Sebent

gemcinfdjaft natürlich gewefen wäre, aufcer Stanbe war, eine 5rau

ernähren, bafj er aber, als er bieö öermod)te, in ju hohem 5llter ftanb,

um eine foldjc brauchen $u fönnen, wie er fid) faft wörtlich etwas berbe

barüber auSgefprodjen haDen fofl. @r empfanb aljo in ben fpäteren

üebenSjahrcn baS ©ebürfnifj nach ber (Jfje nicht mehr ernftlidj. SSol

aber geftaltete er feine $äuSlid)feit fo, bafj fid) erfennen läfct, wie fehr

er baS, was er immerhin als (Entbehrung fühlte, burch eine fetjr eng an
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fid) gefcffclte 93ebienung unb burd) einen täglichen ftreiä befreunbeter üfd)-

genofien 511 erfefeen fud)te. (Einen foldjen »erfammcltc er roährcnb ber

fpäteften fiebendjahre in feinem eigenen $aufe.

SSol mochte aud) ber Glicftanb in bem l)öl)eren £ebcn»alter unferem
s^f)iIoiopf)cn al» ein £>inberniß erfdjeinen für bie uon if)ni in bcmfelben

inne gesottene ftrenge Beobachtung cineö regelmäßigen häuälidjen Sebent

bie nid)t fomol golge ber Gfjaraftereigenfdjaftcn eine? Sonberlingd mar

ald fie öielmcfyr burd) »erftanbige 9tüdfiä)t auf $autd mangelhafte &c-

funbejeit, Junta! im 93erf)ältniß ju ben Ijofjen Anforberungeu feinet SBerufcd,

wie er Um auffaßte, erhcifd)t mürbe.

$)en Gfjcftanb ju erftreben, bad hielt ®ant für einen SBunfdj, ber

an fid) burdjaud in einer fittlidjen unb natürlichen 9Jotl)menbigfeit be-

grünbet ift; aber Aufmunterungen baju, bie fid) auf feine ^ßerfon belogen,

tonnte er aud ben angebeuteten ÖJrünbcn nid)t »ertragen, unb ald man

einft ben unpaffcnben 6d)er$ bid }u einem $ubringlid)en 93orfd)lag getrieben

platte, »erließ er unmittig bie ÖefeUfchaft. $ennod) ftanb er in ben

mittleren Sauren sroei 9Jtale nahe baran, fein el)clofed Seben aufzugeben;

aber bie gebauten peinlichen SRüdfidjten ließen it)n in golge bed ju fpät

gefaßten Gntfd)luffcd bie günftige Gelegenheit berfäumen.

Sie STant überhaupt menig eifrig in feinein 93ricfmed)fel mar, fo

hat er aud) mit jßerfoiteit bed frönen ®efd)led)td feinen foldjen regele

mäßig geführt. Anbererfeitd aber finb und befonberd jmei ©riefe an

grauen ermatten, bie beibc ein Scugnijj baöon geben, baß er bie grauen

überhaupt für mürbig genug hielt, um aud) mit ihnen über bie roidjtig:

ften Angelegenheiten bed §er$end unb SScrftanbc^ fid) in crufter SBeifc

&u unterhalten. 3)er eine ©rief betrifft ben galt bed ©eifterfeherd

©mebenborg, über ben uufer ^tjilofoph an ein gräulein tum Knoblauch

fdjreibt, ber anberc ift ein unbcrgleidjlid) fdjöner Xroftbrief, an grau uon

Sunt gerietet in golge bed Ablcbend il)rcd ©ohne«, eitted oon ®ant über;

aus geliebten unb gefdjäfcten Suhörcrd.

$ad finb bie mid)tigften Xhatfad)en, bie für ®antd Umgang mit

ben grauen uon Bebeutung finb, unb bad Urtt)eil, roeldjed mir aud ihnen

über Äantd SWeinung uon bem anberen ©efä)lcd)te geminnen, mirb beftätigt

burd) feine Aeußerungen über biefclben in feinen Söerfen. Siegen biefen

Audfprüdjcn bod) jene X1)atfafyn ald bie Erfahrungen, bie er toertoertfjct

hat, sum ÖJrunbe.

Sd finb aber oorjugdmeifc jmei ©djriftcn, bie hier in Setradjt fommen,

erftlid) Santd Schrift, bie ben Xitel führt: „Beobachtungen über bad ©efüt)l

bed Sdjönen unb (Erhabenen" unb fobann feine „Anthropologie".

$er juerft genannten menben mir und junächft unb faft audfchließlid)

}u. siant »erfaßte fie in bem und bereit» befannten |>aufe bed Cber-

förfterd SSobefer ju 2Jcobitten. SBähreub ber ©ommerfrifa)e bed länblichen

Aujenthalted im %a\)xc 1764 mürbe fie bafelbft leicht hingemorfen unb
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oollcnbct. — Sie ftrofot öon einer ftülle feinfinniger SBcmcrfungen übet

äftfjetifdje nnb moralifdjc ÖJegenftänbc unb jeigt uns sugleid) ftant ali

einen malfrfjaften 93irtuofcn im 58cobad)ten feelifdjer ßuftänbe. Xabei ift bic

3d)reibart geiftretd), finb bic ©ebanten oft genial, nnb bie Gattung bev

CiJai^en ift frei oon ben Öcffelu pl)ilofopf)ifd)er Terminologie, wie benn biefer

Shiffafe aud) fieb^etjn %a\)TC bem (Srfdjciuen bc£ erften epodjemadjenben £>aupi-

merfeä oon unferem Xcnfer, ber „ftritif ber reinen Skrnunft" oorangetjL

ftant fd)rieb bie „©eobadjtuugcn über ba£ ®efül)I bc» Sdjöncn unb

(Srfjabencn" üiclmcfyr in einer 3cit nieber, wo er fid) eingcf)cnb mit ber

cngtifd)cn ^M)ilo]opf)ic befcfyäftigte, ^uma! mit bereit Untcrfudjungen über

fragen ber praftifd)en 9öeltmci$f)cit, unb er jeigt fid) in berfclbcn oiel-

fad) abhängig oon cnglifrficn ßinflüffcn, aber er ftcl)t bod) nid)t blo*

unter bcnfclbcn. (Sa liegt metjr an ber leidjtcu 2arftcllung§roeife, aU
bnrau, bafe e3 nod) ß'ante Ucberjeugung fein fönntc, wenn ba$ Scbönc

unb ba* Sittlidjc in biefer Wbfjanblung oft nid)t ftreng gefdjieben werben.

S$ ift offenbar nad) ftantö eigener Meinung nidjt ber tieffte, fonbern

nur ber frud)tbarftc ©cfid)tepuntt, wenn er f)icr nidjt fowot ba* SScfcn

beö Sdjöncn au3 bem bc$ ©ciftc$ unb au3 jener SormüoUcnbung, bei

ber bic Öeftalt be3 Sinnlichen junt reinen Slu^brude ber Harmonie Don

jenem mit bem Stoffe geworben ift, Ijerjulcitcn fudjt, alä nad) ben fub-

jectioen ©inbrürfen fragt unb nad) ben befonberen cinsclncn Gkfüljlcn,

burd) weldje ba£ Sd)öne fjeroorgerufen wirb. Xcun wenn $ant ben

erften 91bfd)nitt ber in fliebe fteljenben Sdjrift, ber „oon ben ücrfd)icbcncn

(^egenftänbcu" Ijanbelt, „bic ba<? ®cfüf)l bei? Sdjönen unb ßrljabenen" in

uns ertoedeu, mit ber allgemeinen 93cmcrfung beginnt, bafc jebe ©mpfinbinig

weniger burd) bic 9latur ber ©cgcnftänbc, weldje biefe (Smpfinbung ber-

uorrufen, alä burd) bic 'söcfdjaffcn^cit bcö Subjcctä, wcldjcS biefer ßmpfinbung

inne wirb, bebingt ift, fo geftetjt er oou ben gaetoren, bereu ^robuetc

bic ©mpfinbungen finb, bem auf Seite beS (Griftes gelegenen eine fo

übermiegenbe Söcbeutung 511, wie fie bic cnglifdjc ^f)ilofopf)ie gerabc

leugnete. 2Bol aber befinbet fid> biefc mistige föolle, bie l)ier bem <2ub-

jeetc, tucld)e$ baS Sdjöne empfinbet, bei üöcwirfung be£ lefcteren juge--

fd)ricbcn Wirb, in Uebercinftimmung mit ben fiefyrcn ber föritif ber reinen

Sßernunft unb beu fpäteren ber auf biefe fufjenben Sritif ber Urtbeite-

fraft. Siegt bod) in ber Gonfcqucnj ber erftcren bic 9lnfid)t, baß, too

©ewifificit ber (Srfenntnijj erreicht werben foü, fid) bic ©egenftanbe nad)

ber SScrnunft, nid)t aber biefc naa) ben Gtegcnftänben ridjtcn muffe.

Sant urteilt nun infonberfjcit 00m ®efül)l beä Sdjöncn unb Gr-

bnbeueu unferer ©djrift sufolge, bafe c§ in einer gewiffen angcneb.mei!

?Rü^rung beftc^c, lefotere aber auf ücrfdjicbcnc SScifc angenehm fei. Sa?

(frl)abenc nämlid) errege ein 28ol)lgcfallen, baö mit Staunen, ja felbft

mit Ökauen gemifc^t fei. Saö Sd)önc aber ücranlaffc eine angenehme

Gmpfinbung, bic fröljlid) unb läa^club fei.
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$a$ Grt)abcnc tjat bann bc3 ©eiteren nad) ftant brei Slrten: 1) ba$

©d)retff)ait:erf)abenc, 2) bad Gbele mib 3) baS $räd)tige. SSenn bei

ber erften Slrt bie ©mpfinbung mit ©raufen, ja ©djroermutl) ücrbunbcu

fei, rote beim CSinbrurfe, ben bie tiefe (Sinfamfeit ber Süfte tjemorruft,

fo bringe ba3 (Sbcle tuieberum eine rufjige 93erounberuug Ijerüor, 5. 53.

ber ftolje 93au einer ^nramibe; beim $rä artigen aber fei über einen

erhabenen $lan ber Cbcrflädjc ber Stimmer ber @d)önf)cit üerbreitet

CJktersfira».

9lad) näherer ©egrünbung biefer allgemeinen 5lu3eiuauberfcfeungen

befjanbelt ®ant im jtoeiten Slbfdjnittc bie (Sigcnfajaftcn bc$ (Srfjabetteu

1111b (Sdjönen am SDlenfdjcn, unb er fommt bann im britten enblid) auf

baS, roaä itu^ t)ier eigentlid) angetjt, ju fpredjen, nämlid) auf ben Untcr=

fd)icb be3 ©rfjabenen unb ©djönen im 93erl)ältnifc ber beiben ©efd)led)tcr.

Xas roeiblidje Ö5cfcr)Icd)t bcjcidjnct ftant tjicr als ba$ fdjöne, baS

männlidje aU ba3 ebele. 2cfotere£ fällt bamit unter baä ßrfmbenc.

Xeitn — fo füfjrt $ant bc3 datieren au3 — bie ©eftalt bes SSJcibe^

ift feiner, ifjre 3üge finb gastet unb fanfter, ifjrc Sftiene im Slusbrude

ber Sreuublia^fcit, bcS 3d)cr
(
}cS unb ber Seutfeligfcit bebeutenber unb

cinncfjmcnbcr als beim männlid)en ©efdjledjtc.

$lber bied ift für unferen ^ilofoptjen bat? ©eringftc, roorauf f)icr

baS ©eroidjt fällt, unb aud) alT Dasjenige fd)lägt ®ant uid)t am tjödjftcu

an, „roaS man für bie geheime 3ouber(raft abrcdjncn mufe, rooburd) fie

unferc Sctbcufdjaft 31t öortfjeilljaftem Urtl)cil für fie geneigt madjen", fonbern

„üomcfmtlid)" . . . „liegen in bem ©cmütt)3d)arafter bicfcS (&cfd)lcd)te$

eigentt)ümlid)e 3"9C, bie c3 uou bem unferen beutlid) unterfdjeibett unb

bic bar auf fjauptfädjlid) hinauslaufen, fie burd) ba§ SHcrfmal beä ©d)önen

fennttia) 311 madjen."

SSenn mir Scanner im (Begcnfafce baju ben 91nfprud) auf bic S3c=

nennung be$ ebelett ©efd)Ied)t3 ergeben bürften, fo foüe baS jebod) nid)t

fo üerftanben werben, „bajj ba$ Srauenjimmcr" — roeldjen bamatö um
anftöfcigen 91u3brucf ®ant in ber (Spraye feiner 3cit meift gebraust —
„eblcr Gigcnfa^aften ermangelte ober bafc ba3 männlidjc ©cfd)led)t ber

<5d)önl)eitcn gänslid) entbehren nutzte. 58iclmef)r erroartet man, bafj ein

jcbcS Öefd)lcd)t beibc öereinbare, bod) fo, bafj öon einem Srauenjimmer

alle anberen JBorjügc fidj nur baju Dereinigen follcn, um ben (Sfjarafter

beä @d)önen ju erfföfjen, melier ber eigentliche SesicfmngSminft ift,

unb bagegen unter ben männlidjen Gigenfdjaften ba3 ©rt) ab eme als ba$

«ennjeidjen feiner Strt beutlid) Ijerüorftedje." hierauf müffen nad) fl'ant

attc Urteile oon biefeu stoei ©efd)led)tern, fowol bie rü^mlia^en aU bie

be3 XabtU fid) besiegen.

SBaö nun aber bic ©emütl)$art im Scfonbcrcn betrifft, fo mirb für

i^n ber behauptete Unterfdncb junädjft baburd^ beftätigt, bafe baä grauen^

Simmer ein ftarfeö ©cfüljl für SlücS, maS fcrjön, sierlid) unb gefchmürft
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ift, bcfi^t. „Schon in bcr Sinbljcit finb fic gerne gepufct unb gefallen

lief), wenn fie gejiert fiub. (Sie finb rcinlid) unb fcljr järtlid) in 2lm

fcljung alles beffen, wa£ ßfel üerurfad)t. Sie lieben ben Schern unb

fönnen burd) ftleinigfcitcn, wenn fie nur munter unb ladjcnb finb, unters

halten werben."

©eben wir foweit aud) Sant SRccf)t, fo glauben wir bodi, bajj er in

ben folgenben Säften auf eine fdjwnfärbenbc SBeife ba3 als ^tjatfadjc an;

gibt, was nur ein auf ®runb gewiffer wirflid) oorljanbcncr Anlagen bei

ben grauen burd) 6rjiel)uug leidster 511 errcid)cnbc3 fittliches 3bcal ber-

ftellt, wenn er nämlid) alfo fortfährt: „Sic fuiben fet)r früh ein fittfamc»

SScfcn an fid), wiffen, fid) einen feinen 9lnftanb 511 geben unb befifcen fid) fclbft;

unb biefeS in einem Sllter, wenn unfere fsciL männliche) wohlerwogene

3»genb nod) uubänbig, tölpifd) unb »erlegen ift." $ic beutfdjen s
33acf;

fifdjc werben nad) biefen &eufjcrungen gewifc alle Urfadje haben, fobatb

fie fjerangewachfen finb, boct) 'mal }tt&ufe$en, ob ber Skrfünbiger be$ fate=

gorifchen Smpcratios wirflidj ein fo rigoriftifdjer SKann ift, als welker

er oft mit Unrcdjt ucrfd)riecn wirb.

SSenn biefc 3ügc bic finnlidje Seite bc3 graucngcmütheS fennjeidjncn

unb gewiffe mit Unterftüfcung ihrer SSorjügc 511 erjtclenbc prnftifdjc gertig;

feiten, fclbft fittlidjc @igenfd)aftcu, fo fiubet taut benfetben ©egenfafc

beiber ®efd)led)tcr aud) mieber in ben intetlcctuellen unb höheren ©eifte*;

anlagen.

„$a3 fct)önc ©cfct)(ccr)t/' fagt er, „Ijat cbenfomolSkrftanb als ba>5 männ-

liche; c£ ift nur ein fdjöncr Skrftaub, bcr unfrige foß ein tiefer Skrftanb

fein, welkes ein Sluäbrud ift, ber einerlei mit bem ©rlmbenen bebeutet."

2luf biefe Gigenttjümlidjteit beö grauenüerftanbcS fotl man aud) bei

ber Srsieljung bcr 9ttäbdjcn 9iütffid)t nehmen. Saut forbert in biefer

Söejiehung golgenbeä: „93ei bcr Gelegenheit, bie man il)ncn geben Wolle, ihre

fd)önc SRatur auejubilbcn, muf man bicfcS 93crt>ättnif5 jcbcr5cit oor Slugen

Ilaben. SJtan wirb it)r gcfammteS mornlifdjeS ©cfühl unb nidjt il)r $cbäd)tniB

ju erweitern fudjen." £cfttcrc3 in überwiegenber 95kifc bei bem grauen;

gemüthe anfluftreben, hält fi'ant für ocrfel)lt, unb er fagt barüber: „(r*

fdjeint eine boshafte 2ift ber SJcnnnc-perfouen &u fein, bafe fic ba* fdjönc

6icfd)Ied)t ju biefem ucrfel)rtcu GJcfd)matfc haben ocrleiten wollen. Stenn

wohl bemufjt ihrer Sd)Wäd)c, in Slnfchuug bcr natürlid)cn SJcijc bcvfetben,

unb bafj ein einziger fct)alf fjaftcr SBlid fic mehr in Verwirrung fefte alä

bic fd)werfte Sd)ulfrage, fetjen fic fid), fobalb baö grauenjimmer in biefen

Öefdjmad ciufd)tägt, in einer entfdjicbcnen Ucberlegenheit unb finb in bem
Vorteile, ben fic fonft fd)Wcrlich haben Würben, mit einer grofjmüthigcu
s
Ocad)fid)t ben Schwächen ihrer Gitelfcit aufjuhclfen. 2)er Inhalt bcr grofjcn

SSMffcnfdjaft be3 grauenaimmer«* ift oiclmchr ber Sötcnfd) unb unter ben

9JJcuid)cn ber SKann. 3hre SMtwciSljcit ift nid)t Vernünfteln, fonberu

Gtnpfinbcn."
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©nblidj bcfunbet fid) felbft in ben rein moralifd)cn (£igcnfd)afteu

ber untcrfd)icbenc (£f)araftcr beiber ©efdjledjtcr auf bic im SSorangcfjenbeit

angegebene 22eife. Sogar „bic Xugenb beS grauenjimmerS ift eine fd)öne

2ugcnb", lote ®ant fid) auäbrüdt, „bie beS männlichen ©efdjlechtS aber

foü eine eblc Xngcnb fein. 25ie grauen," fagt er weiter, — unb we^

itigftenä f)infid)t(ich ber SBcthätigung eine* ihnen natürlichen moralifdjcn

©efühleS tonnen mir bieS ilmt augeben — „bie grauen/' meint er alfo,

„werben ba£ Böfc oermeiben, nicht meit c* unrecht, fonberu weil e$ tjäfc-

lid) ift, unb tugenbtjafte £>anblungen bebeuten bei ihnen foldje, bie fittlid)

fd)ön finb: 9cid)t3 oon Sollen, nichts oon Sfcüffen, nichts oon Schuftig*

feit." Xenn ßant glaubt auf Örunb feiner Beobachtung beS weiblichen

Verhaltens bteS oerfidjern 511 tonnen: „$em grauenfinne finb alle 93e*

fel)te unb aller mürrifd)C ßmaug unleiblich. Sie tlnm etwa« nur, weil

eS ihnen fo beliebt, unb bic ftunft beftet)t barin, ju machen, bafj ihnen

nur baSjcnige beliebe, was gut ift."

„Selbft oielc oon ihren Sd)Wad)hciten finb" — fo bünft eS nuferen

nad)fid)tigen ^?r;i(ofoüt)cn — „fo ju fagen, nur fdjöne gehler, iöclci-

bigung ober Unglücf bewegen ihre jarte Seele $ur SSchmutl). $er 9Jcamt

muß niemals anbere als grofjmütf)ige £h™«™ Weinen. $ie, fo er in

Sd)merjen ober über ©lüdSumftänbe oergicjjt, machen ihn oeräcrjtticr)."

„3Mc (Sitelfcit, bic man bem fd)önen ®efd)led)te fo üiclfältig uorrürft,

wofern fie ja au bemfelben ein gehler ift, fo ift fie nur ein fdjöner gehler."

£enu bie grauen „beleben . . . baburd) wirtlich il)rc SRcijc. $icfe S^ct-

gung ift ein Antrieb, Slnnchmlidjfeitcn unb ben guten ftnftanb ju gei-

gen, ihren munteren SBifc fpielen gu taffen, inglcid)eu burch bie Oer-

änbertichen ßrfinbuugcn bcS ^ufceS ju flimmern unb iljrc Schönheit •

ju erhöhen."

dennoch bleibt biefe (Sitelfeit fehlerhaft unb ein Ucbcrmafc in ihr

macht jur Närrin, baS freilich nad) ftant nicht eine fo harte Bebcutung.

hat wie baSfelbc SBort mit fehlenber Gnbfilbe beim 9Jcannc.

„SScnn bic ©itelfeit ein gehler ift, ber au einem grauen^immer fcljr

wohl (£ntfd)ulbigung oerbient, fo ift baS aufgcblafcnc SScfcn an ihnen

nid)t allein fowie an 9J?enfd)cn überhaupt tabclhaft, fonbern es öerunftaltct

gänjlid) ihren ©cfd)lcchtsd)arafter."

(Sitclfcit unb s
2lufgeblafcnheit finb alfo uad) Sant burdjauS unb

fdjarf au^einanberjuhalten. „Xie erftcre" — fo beftimmt er ihr SScfcn

beS Näheren —
„ fttd^t Beifall unb ehrt gcwiffcrmafjen bieienigen, um

beren willen fie fid) biefe Bemühung gibt; bic jweitc glaubt fid) fdjon

in bem oölligen Bcfifce bcSfclben, unb inbem fie feinen ä" erwerben be-

ftrebt, fo gewinnt fic auch feinen."

„Sem Schönen ift nichts fo fein; entgcgcngcfcfot als ber Sfel fowie

nichts tiefer unter baS (Srhabcnc finft als; baS Sädjerlidje. 5)aher tonn

bem Spanne fein Schimpf cmpfiublid)cr fein als bafj er ein 9carr unb-
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einem 3fcauen$immer, baß fic cfcl^oft genannt merbe." töant glaubt bio?

Urtljeil felbft bem ber Ghtglänber gegenüber, fofern man uon ber fittlicfyen

Sßkrtfjfcfjäfcung abfcfje, aufredet erhalten ju follen, bie ba meinen: „bem

Sftanne !önnc fein JBotttmrf gemacht roerbeu, ber fränfenber fei als roenn

er für einen fiügner, unb bem Sraucnjimmcr fein bärtcrer als wenn fic

für unfeufd) gehalten mirb."

SBenn Saut fjicrnad) bie 9lcinlid)feit bei bem fd)5nen ©efc^Icdjtc ju

ben Xugenben uom erften Stange redjnct, fo ift eS natürlich, baß er fdjon

üom öeficfjtspunftc leiblicher Sauberfeit auS bie Sdmmbaftigfeit gleid)

r)od)fteüi. Srofcbcm aber f)ebt er für bie Siotljrocnbigfeit biefer bod) in

erfter ^inic bie $etuaf}rung ber fittlid)cn Sauterfeit tyrtyox, tuenn er üon

if)r fagt: „Sie ift ein ©eljeimniß ber Statur, fomol einer Neigung Sdjranfcn

511 fcfcen, bie fcfjr unbänbig ift unb, inbem fic ben Stuf ber Statur für

fid) Ijat, fid) immer mit guten fittlid)en 9Ibfid)tcn ju vertragen fdjeint,

meuu fic glcid) auSfcfjmcift. Sic ift bemnad) als ein Supplement ber

örunbfäfcc t)öd)ft nötrjig; benn eS gibt feinen ftall, ba bic Steigung

fo lcid)t jur Sopfjiftin mirb, gefällige Örunbfäfcc 511 crflügeln

al$ Ijier. Sie bient aber jugleid), um einen gefjeimnißoollen 3?or^ang

felbft oor bic gesiemeubften unb nötf)igften ßmerfe ber Statur ju sieben,

bamit bic gar $11 geheime 93cfanntfd)aft mit bcnfclbeu nidjt ©fei ober

511m minbeften ®lcid)gültigfeit oeranlaffe " $iefc Gigcnfajaft ift

bem fdjönen ©efdjtcdjte, mie ftant betont, fogar „oorjüglid) eigen unb ifjm

fcl)r anftänbig".

$ie cblen (Hgcnfdjaftcn bcS rociblidjen QJcfdjledjtS, bie jebod), roic

mir bereite oon itant gelernt Imbcn, niemals baS ®cfüf)l bes Sajöncn

unfenntlid) machen müffen, fünbigen fid) burd) nid)tS beuttidjer unb fixerer

nad) il)tn an als burd) bic 93cfd)eibcnl)eit, bic er für „eine $rt oon cblcr

(Einfalt unb Staioetät bei großen Sßor^ügcn" erflärt „$luS berfclbcn leudjtet

eine ruljige 2Bof)Igemogenf)cit unb Sld)tung gegen anbere l)ert>or, juglcidi

mit einem eblcn 3uirfluen auf fiel) felbft unb einer billigen Sclbftfd)äfoung

tterbunben, bic bei einer erhabenen ($cmütf)Sart jeberjeit anzutreffen ift.

Snbcm biefe feine SJcifdjung äugleidj burd) Steijc einnimmt unb burd)

9ld)tung rüf)rt, fo ftcdt fic alle übrige fd)immcrnbcn ßigenferjaften roiber

ben üötutljrüillcu bcS Habels unb ber Spottfud)t in Sid)crl)eit. ^erionen

uon biefer Ö)cmütl)Sart fjaben aud) ein £>crs $ur Smmbfdjaft, rueld)eS an

einem Frauenzimmer niemals faun l)od) genug gefdjäfct merben, rocil c*

fo gar feiten ift unb fo überaus rei^eub fein muß."

hierin finb bic roidjtißften Beobachtungen $antS erfd)öpft, burd)

meldje er bie Statur beS SBcibeS fennjeirrjuet als eine fomol in pl)t)fifd)er

als aud) in geiftiger £>infid)t Dorn Glmrafter bcS Sdjöncn beftimmte 6r-

fdjeinung. Stiajt nur bic äußere ©cftalt, fonbern aud) bic SkrftanbcS-

fräfte unb fittlid)cu (Sigenfdjaftcn bcS SBeibcS tjaben öornriegcnb ben

G^arafter bcS Sd)öncn unb ?lnmutr)igcn, roäljrcnb biefclben bei bem 9ftannc
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ben bed erhobenen imb SSürbeOotlen, fomie iufouber^eit ben bed Gblcn

an fid) trogen.

Unfcr SBcifer erörtert in ferneren Betrachtungen bed hier befürochenen

Ä&fdjnitteS fetner „Beobachtungen über bad ©efüfjl bed Schönen unb Er-

habenen" nuetj bie SSerfc^iebcnljcit bed (Sinbrndd, ben bie Öeftalt unb bie

öefidjtajüfle bed fdjöncn Oefchlcchtd auf bad männliche madjen. SStr bc;

gnügen und hier, bad anzuführen, road ftant über ben Unterfdjieb ber

fdjönen, ber angenehmen unb ber rei^enben grau bemerft. (Sr fagt: „Gine

ftrau, an melier bie 9Innet)mlid)feiten, meiere ihrem 05cfcf)lec^tc geziemen,

üornehmlid) ben moralifchen Audbrutf bed erhabenen hcröorftcchcn (offen,

Reifet fdjön im eigentlichen Vcrftanbc, biejentge, bereu moralifche 3cid)=

nung, fofern fie in ben SRienen ober (^efidjt^ügen fid) fennttict) madjt,

bie eigcnfdjaftcn bed ©d)önen anfünbigt, ift annehmlich, unb menn fie cd

in höherem ®rabc ift, reijenb. $ic erfterc läfct unter einer Stticne Don

©etaffenheit unb einem eblen Anftanbc ben Schimmer cined fd)öncn 58er-

ftanbcd aud befcheibenen Vliden hervorleuchten, unb iubem fief) in ihrem

®efid)t ein järttid) Ö)efüt)l unb mof)ltüotIeubed ^erj abmalt, fo bemächtigt

fie fid) fomot ber Neigung ald ber Hochachtung eines männlichen $er&end,

bie srocite $cigt 9Jcunterfeit unb 2öifo ttt ladjenbeu Augen, ctroad feinen

SRutynritten, bad (Sd)äferr)afte ber Scherje unb fdjalfhöftc ©pröbigfeit; fie

reist, menn bie erfte rührt, unb bad @cfüf)l ber Siebe, beffen fie fäl)ig

ift, unb wetched fie anberen einfließt, ift flatterhaft, aber fd)ön."

®ant tyht nicht mit Unrecht am fettigen Crte heroor, bafr oom

feineren ©efehmade im Allgemeinen ben ©rfcheinungen, bie bei näherem

Umgange gelohnten, ber Vorzug gegeben toerbc tjor benen, bie 3roar im

erften Augenblitf blcnben, bann aber erfältenb roirfen.

Uebcrbicd marnt er baoor, auf bie äufjercu Stcijc ju großen SBcrtl)

}u legen. SRan fyabc Urfoche, in ber Verfeinerung bed järtlichen ©efüfjld

behutfam ju fein, roofern mir und nicht burdj übergroße SRctsbarfeit nur

oiel Unmuth unb eine Cuelle oon liebeln erflügeln mollen. „£rol)t bod)

auch a^cn ^cijcn bad Alter, ber grofee Verroüfter ber Sdjönheit."

Öleichtool gehört bie Srau, auch menn fie altert, nach Äant immer

noch |nm fehönen ©cfd)lecht. „©ine bejahrte ^erfon," fagt er, „mefche mit

einem fittfamen unb freunblicheu SÖefeu ber ©cfcllfcboft beimohut, auf eine

muntere unb oernünftige Art gefpräcf)ig ift, bic Vergnügungen ber ^ugeub,

baran fie felbft nicht Wutheil nimmt, mit Anftaub begünftigt, unb inbem

fie für Atlcd iorgt, 3ufricbcnhcit unb fortgefallen an ber Srcubc, bic

um ihr üorgeht, ocrrätl), ift uod) immer eine feinere ^erfon ald ein 2Jcann

in gleichem Alter, unb oictleidjt noch liebendmürbiger nid ein 9Jcäbd)en,

microol in einem anberen Verftanbe. An ber 9tatur" — fo fügt er mit

einer gnnj trefflichen allgemeinen Vemcrfung l)in$u — „an ber 9catur

liegt ed niemald, menn mir nicht in einem guten Anftanbe erfdjeiuen,

fonbern baran, bofe man fie berfehren nriÜV'

ttoib Ritt &». VII, 10. 8
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folgen (Erörterungen über ben (£influ§, bcn ein ®efd)led)t auf
bae anbere auszuüben ocrmag, um bcffcn ®cfüf)l 51t ocrfd)öncrn ober 511

oerebeln. ®ant behauptet in bicfcr ©cjiefjung u. 31.: ,/£a3 ftrauenjimmer

Imt ein öorsügtidjca ®efüf)l für baä 3d)önc, fofcrn e$ i^ttett fclbft 311=

fommt, aber für baä ©bie, infoweit cä am männlidjen Ö5efrf)Icc^tc an=

getroffen wirb. $er SRann bagegen l)at ein entfdjicbencd ©cfüf)l für ba£
(Sble, ba3 51t feinen ©igcnfcfyaften gehört, für bas ©djöuc ober, in-

fofcrn cä an bem «vroucnjimmer anzutreffen ift. Sarau* mufj folgen,

bafj bie 3toede ber Statur barauf gefjcn, bcn ÜRann burd) bie Öefd)lcd)ter=

neigung nod) meljr 51t ocrebcln unb bae grauenjimmer burd) eben bie-

felbe nod) mein; 31t ücrfdjönern."

Ueber ba* SBerfjältnife, in bem biefc Neigung itjrcn Ghpfcl errcidjt,

äußert er fia) in folgenber bcadjteuöwerujen unb sugleid) ebenfo wal)ren

wie burdwu* würbigen SSeife:

„3n beut eljelidjcu Ücben foÜ baS bereinigte $aar glcidjfam eine

einjige moralifdje s$erfon au*mad)ett, loetc^c burd) ben Skrftanb bei*

9Jiaune3 unb ben ©cfdjmntf ber grauen belebt unb regiert wirb. £enn
nid)t allein, bafj mau jenem meljr auf Grfaljrung gegrünbete Giuftdjt,

biefen aber mel)r ftrciljcit unb SRiduigfeit in ber Gmpfinbung sutrauen

fann, fo ift eine ©emütl)«art, je erhabener fic ift, aud) um befto geneigter,

bie größte 9Ibfid)t ber ©emütjungen in ber 3«fricbcnl)eit eine* geliebten

©egenftanbeö ju fetycn, uub anbererfeitö je fdjöucr fie ift, befto mefjr fudjt

fic burd) Öefälligteit biefc SÖcmütjung 511 ertuibern. ift alfo in

einem folgen Sßcrbältnifj ein ??orjug^ftrcit fäppifd), unb wo
er fid) ereignet, ba£ fidjerfte SRerfmat eiltet plumpen ober ungletd) ge=

paarten dfefdnnacfcd. Staut cö bat)in fbmmt, bafj bie Siebe oom Steckte

bcS Söcfcljteljabcrä ift, fo ift bie Sacbc fd)on äufjcrft üerberbt; benn wo
bie gan^c Jöcrbinbuug eigentlich nur auf Neigung erridjtct ift,

ba ift fic fd)on l)alb 5crriffcn, fobalb fid) baö Sollen anfängt

Innen ju taffen. Sic Slmnafutng bc$ Sraitenjimmcr in biefem garten

loue ift äufierft fjäfjlid) unb bes 2Nannc$ im l)öd)ftcu Ökabc uncbel unb

öeräd)tlid). Snbeffen bringt c3 bie Weife Crbnung ber Singe fo mit fid),

bafj alle biefc 5einl)citcn uub 3ärtlid)fcitcn ber (Smpfiubung nur im Kit«

fange it)rc gan3c <3tärfc bcmaljreu, in ber ftolgc aber burd) Giemeinfdjaft

unb l)äu£lid)e 3lngclcgcnbcit allmäl)lid) ftumpfer toerben, uub bann in ocr=

troulidje Siebe ausarten, wo cnblid) bic große Shtnft bariu bcftcl)t, nod)

genugfamc IfRefte öou jenen 511 erljaltcn, bamit (Mlcidigültigfcit unb Uebcr-

brufj nidit bcn ganzen Scrtl) bc5 üöergnügen* aufgeben, um bcffcn willen

cinjig unb allein ce ocrlol)nt bat, je eine joldjc SSerbinbung einzugeben/'

Tafj bic (5bc aud) eine mebr äuf}ertid)c Seite l)at unb bajs, wenn fic

nur oon biefer aud in iljrcr vcd)tlid)cu 33ebcutung aufgefaßt wirb, il)r

Segriff ebenfalls weniger erbatene uub fd)önc, ja 311m Xljcil fogar etwa^

finnlidjc SBeftimmungeu cntljaltcu muH, ift fclbftberftänbli^ unb für fid)
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flar. ©ine« fold)en Begriff gibt uns Stant üon ber ©he in feiner 9ted)tv=

lct)re, wo biefelbc in itjrer SBidjtigfcit für ben Staat unb bie bürgerliche

©efeflfchaft unb rütffid)tlich beS ^ntereffesi berfelbcn an ber Spaltung
ber ©attnng erörtert wirb. Allein wer bie hier vorgetragenen Bemerfungcn

über bie @^e (grata! trofc beS UmftanbcS, bafj ÄantS AuSbrucfsmcife für

jeben ber ÖefichtSpunftc, unter bem er jebcS Sftal etwas befjanbelt, burrfj-

aus angemeffen unb beSfjalb an biefem ßrte etwas berbc erfd)eint) für

bie bie Sadje erfd)öpfcnben neunten wollte, würbe nnferem ^itofop^en

fct)r Unredjt tijun. ©r tuürbe eben üergeffen, bafj ber Begriff eines ©egem
ftanbeS ücrfdjicben ift je nad) bem ©efichtSpunfte, öon weld)em er erfaßt

wirb, unb bafj &ant nidjt nur in feinen „Beobachtungen über baS ©efül)t

beS S^önen unb Erhabenen", fonbern aud) noch in feinen fpäteften SBcrfcn

baS eheliche Berf)ältnifj augleich in feiner fittlichen unb inneren Bebeutung

ftets öoll unb gan$ ju würbigen gewufjt t)at. XaS gilt j. B. üon ber

„SRctap^oftl ber Sitten" aus bem 3af)re 1797 unb ber „Anthropologie

in pragmatifd)er Abfid)t", einer ber lefcten Odjriften ÄantS, bie er 1798,

b. h- fec^^ 3oljre oor feinem Xobe abgefaßt ()at.

Xie „Anthropologie" ift nad) Sant eine Se^rc üou ber föenntnifj

beS 2Jcenfd)en. (Sine foldjc als SSeltfenntnifj fei alSbann pragmatifd),

wenn fie ©rfenntniffe beS SJcenfdjen als eines SBcltbürgerS enthält, ©ie

gchtnidjt, Wie bie phhfiologifdje, auf bie (Srforfdmng beffen, Was bie 9catur,

fonbeni auf baS, mag er, ber 2ftcnfch, als frei hanbelnbcS SBefen aus

fief» felbcr macht ober machen fonn unb foll. ftant gliebert fte in jmei

$aupttheile:

F. Bon ber Art, baS innere fomol als baS Aeufjere beS SKenfcheu

ju erfennen unb

II. oon ber Art, baS innere beS SDcenfdjen aus bem Aeufjcren 3U

erfennen.

Sie aller fritifajen Betrachtung ®antS bie (Sinthcilung ber ©e=

müthsoermögen in ©rfennen, fühlen unb Begehren ju ®runbe liegt —
welche brei ftäl)igfcitcn, in beftimmter Stiftung jur Xl)ätigfeit erregt ju

werben, für $ant berartig unterfdjtebene ÖJrunbfräftc finb, bie auf ber

Watur beS ©eifteS als eine» Allgemeinen unb auf bem Berhältniffe beS;

felbcn jum Bcfonbcren bei feiner feelifcfjcn Beseitigung in biefem bc^

ruhen: fo hanbclt er aud) baS 2f)cma beS I. SfjeileS «b in Bc^ug auf

baS GrfenntniBDcrmögcn, baS ©efühl ber 2uft unb Unluft unb auf baS

Bcgcl)rungSöermögcn. £ier aber finb cS nur ganj jerftreute Bcmerfungcn,

welche bie Dcatur ber grauen betreffen.

3m jweiten Zweite jebod) werben folgenbe ©egenftänbc befprod)cn:

1) 35er eijarafter Der «ßerfon, 2) ber beS GkfdjlechtS, 3) ber beS

itfolf* unb 4) ber ber (Gattung b. i. ber 9Jcenfd)heit als folcher.

®er smeitc biefer Abfdjnittc berührt fomit ausführlich unferen ©egen-

ftanb. Sant gel)t in ihm oon folgenber 33cmerfung auS:

s*
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,,^u alle SRafdjincn, burd) bie mit fleiner Äraft ebenfo t)icl au3=

gcridjtct merben foll als burd) anbere mit großer, mufj ®unft gelegt

fein. $ar)er fann man fd)on $um ooraul annehmen, bafj bie Sßorforge

ber Statur in bie Drganifation be$ meiblidjen Xheileö mehr Shmft gelegt

haben mirb alä in bie bc§ männlichen, mcil fic ben Staun mit größerer

ftraft auSgeftattet r)at al$ ba3 SSeib, um beibe jur innigften leiblichen

Bereinigung, bod) aud) als ucrnünftige SBcfcn 51t beut it)r am meiften

angelegenen 3n)etfe, nämlid) ber (Erhaltung ber Wrt jufammcn 511 bringen."

3ur ©inl)eit unb Unauflöslid)feit einer Sßerbinbung fei ba$ beliebige

3ufammcntrcten smeier ^erfonen nicht Ijinrcidjenb; „ein Xt)eil mufjte

beut nnberen untertuorfen unb mechfelfeitig einer bem anberen irgenb-

tuorin überlegen fein, um trjn beherrfdjen ober regieren ju fönnen:

ber 9Kaun bem SBeibe burd) fein förperlichcS Vermögen unb feinen 9)intt)
f

ba$ 2Bcib aber bem SKannc buref) itjre 9taturgabe, ftet) ber Neigung bcS

Cannes }u it)r 511 bemeiftern. So fei e3 menigftcnS im Sortgange ber

(Sultur; im nod) unciüilifirten 3»ftanbc fei freilich bie Ueberlegent)eit

bto$ auf Seite beS 9Hannc3."

3m bürgerlichen 3uftanbe aber „gibt fid) baS SBeib bem Sftannc

nic^t ot)nc @t> \)\n unb jmar bic ber SRonogamic."

93ian fönne nur baburd), bafe man nidjt, ma£ mir un£ jum 3roetfe

machen, fonbem ma§ 3wd ber 9tatur bei (Einrichtung ber SBeiblidjfcit

mar, als ^ßrineip braud)e, ju ber (£r)arafteriftif bicfcS ®efd)lccht3 gelangen,

unb ba biefer 3mecf felbft ocrmittelft ber £t)orheit be$ 3ttenfct)en bod)

ber 9taturabfid)t uad) SBeiSheit fein mufi, fo merben biefc ihre mutt);

mafilichen 3»^ QUcr) oa^ ^rineip berfetben anjugeben bienen fönnen.

©ic finb aber 1) (Erhaltung ber 9lrt unb 2) bie (Eultur ber <3Jcfcflfd)aft

unb Verfeinerung bcrfclbcn burd) bie 9ßciblid)feit.

lieber beibe macht Äant gute 93emcrfungcn, bic aber am- beften

unb gcfdjmatfoollften bei ihm felbft nachgclefen merben mögen.

outereffant fiub einzelne feiner jerftreuten 9lnmerfungen, bic er biefen

^Ausführungen hinjitfügt, 5. 33. folgenbe:

„Sic ftrau miß herrfd)en, ber -Biotin beherrfd)t fein (oornebmlid) in

ber (5l)c). Saher bie (Galanterie ber alten 9t itterfd)a fr. — Sic Örau

fe|t früh m ft<4 f*töfl 3uücrfid)t ju gefallen, ber ^üngfiitg beforgt immer

311 mißfallen unb ift bafjcr in ©cfcllfchaft ber Samen ucrlegen (genirt)."

„SaS Sßcib ift meigerub, ber ÜDtann bemerbenb, ihre Untermcrfung

ift ©unft. — Sie Statur mitl, bafj baS SBeib geflieht merbc^baher mußte

jeneö felbft nid)t fo belicat in ber 3&al)l nach ©efchmatf fein als ber

tötann, ben bie 9tatur aud) gröber gebaut hat, unb ber beut Söcibc fdmn

gefällt, menn er nur Straft unb Xüdjtigfcit 311 ihrer SScrtl)cibigung in

feiner öcftalt ^cigt."

„2Ba$ bie gelehrten grauen betrifft, fo braudjen fic" — fagt ftaitt

— „ihre Bücher etwa fo, wie ihre Ut)r, nämlid) fic 311 tragen, bamit
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gcfcfjcu werbe, ob fic eine hoben, ob fic $war gemeiniglich ftill ftef)t ober

uid)t nad) ber Sonne gcftcllt ift." 3?on beut ucrlobtcn 9)iäbd)eu l)at

nnfer ^ßfjtfofopl) baa, wa3 Ijiernac^ offenbar oou oUen Fronen t)infid)t=

lid) beS Uhrcntragcnä gelten foll, nid)t behauptet, nnb er würbe eä and)

ntd)t gefonnt hoben. $cnn bie glüdlid)c 93raut, faQS fic eine Ufjr bc=

ft|t ober auc^ ltur Gelegenheit, über eine foldjc ju oerfügen, ^at, pflegt

fic womöglich oor^uftcllen, um beu felbft ftctd pünftlid) erfcheiuenben

Bräutigam bennod) ju fchelten mit ben gern gehörten SBortcn: „Xu

fommft ia fo fpät!"

„2Seiblid)e Xugenb ober Untugenb", fagt £ant bc$ ©eiteren, „ift

oon ber männlichen nicht fomot ber Slrt att ber Xriebfebcr nach fehr

unterfchieben. Sic foll gcbulbig, er mufe bulbenb fein. Sie ift empfinb;

lieh, er empfinbfam. $e$ ÜJcannc* 2Birtl)fd)oft ift (Srwcrbcu, bie bc3

SSeibc* Sparen."

Snbcm ilant praftifdjc Folgerungen biefei: Sluffaffungen berührt

ftcllt er all gemein bieS auf:

„$a* meiblidjc ®efd)lccht mufj fid) im ^raftifdjen felbft auabilben

unb btecipliuircn; ba£ mänulid)e oerfteht fich barauf nicht."

2Öas5 einzelne SÖcftimmuttgcn angeht, fo bemerft er aud) hier mieberum

über bie ®hc fcl)r fd)ön: „$a3 28eib mirb burd) bie I5l)e frei, ber 9Jcauu

ocrliert baburd) feine Freiheit." ©r meint btc3 oorjugätoeife aud) in

biefem befonberen Sinne, ba| jene« nur in ber Gfje ben ihrer Statur

cntfprcdjenbcn ißeruf, ben fic in ber Emilie hol, ganj unb ootl 511 erfüllen

im Staube ift, währenb ber SDhnn, gcrabe a(* Unocrheiratheter, bic für

feinen bürgerlichen SebenSberuf nöthige ßeit ungeteilt befifct unb in biefem

uiclfach ungehemmt ift burd) bic mannichfachen 93cfd)Wcrbcn unb «^inbcr=

niffc, bic für bcnfelben infonberhett eben ber ftnnb mit fich bringt.

ftant fragt aud): „Scr foll beim ben oberen 23cfel)t im $>aufc habend'

„$enn nur (Sincr fönne eä boch fein, ber alle ©efchäfte in einen mit

biefen feinen Steden übercinftimmenbeu ,3»fommcnhang bringt." Unb
er antwortet: „^d) würbe in ber Sprad)c ber Galanterie fbod) nidjt

ohne SSahrljeit) fagen: $>ic Frou foll l)errfd)en unb ber 9Jcanu regieren;

benn bic Neigung t^errfc^t unb ber SBcrftanb regiert. — $a£ betragen

be3 ©hemannc» wufe jeigen, bafi il)m ba3 2Bol)l feiner Frau öor allem

5lnbcrcn am £>cr$cn liege. SBeil aber ber Sftann am befteu miffen

mufr, wie er ftchc unb wie weit er getjeu fönnc, fo mirb er, wie ein

SJciniftcr, feinem bloö auf S3ergnügen bebachten 2)conard)cn, ber etwa

ein Feft ober ben S3au eineä $alai£ beginnt, auf biefen fürftlidjen

Söefehl äuerft feine fd)itlbige SBitlfährigfcit ba^u erflären, nur bofj j. 95.

für jefct nicht Gelb genug im Schate fei, bafj gewiffc bringenbere s
J?otl) ;

wenbigfeiten gitoor abgemacht werben muffen iL f. w., fo baß ber l)öd)ft

gebietenbe £err ollc£ thuu fanu, wa£ er tl)un wiH, bod) mit bem Um*
ftanbc, bafj biefen Söillcn it)m fein 9Jcinifter an bic £anb gibt."
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©S bleibt nur übrig, fd}lief$lid) ftantS $lnfid)ten über bie 93ü-

bung unb ©rsiefmng bcr Frauen mitzuteilen. 3*oran (teile id) feinen

SluSfprud) in einer 9lnmerfung au ben „^Beobachtungen über baS OJefüljl

bes ©d)öncn unb ©rfjabenen", bafc er StonffeauS SBort um alles nidjt

gefprodjen fyaben mödjtc, ber ba behaupte: „bafj ein Frauensimmer nie^

mals etmas meljr als ein großes Sinb werbe". „Allein," fo weubet $ant

ein — unb er glaubt jene öerwegene SJicinung baburd) jugletd) cin$u;

fd)ränfcn — „bcr fd)arffinnige ©d)Wci$cr fd)rieb bicfeS in Franfrcid) unb

ocrmutfjlid) emüfanb er, als ein fo grofjcr SBertl)cibigcr bcS frönen

($Jefd)lcd)teS, cS mit ©ntrüftung, bafj man bemfelben nid)t mit mefjr wirf;

licfjcr Sldjtung bafelbft begegnet."

Sag nun beS ftäfjcren bie allgemeine Anfielt über ftrauenbilbung

unb -ersie^ung betrifft, fo miß Sant, mie mir es bereits früher angebeutet

baben, bafj ber bem weiblichen Ütefd)led)te natürliche (Sljarafter beS Schönen

aud) bei ber (Srjic^ung gewahrt unb ihm forgfam Rechnung getragen

toerbe. (Sogar bie in'8 ©injelne ge^enben Ausführungen barüber berufen

ebenfalls auf ber für jene gorberung geltenb gemalten unb uns febon

befannten Ucberjcugung, bafj aud) ber SSerftanb ber Stauen ein fdjöner

(ei, mäljrenb bcr ber Sftänncr ein tiefer fein fofl. Xicfclben enthalten

Suglcid) im einzelnen nod) sJJ?and)cS, waS ju (ct)r intcreffanten Folgerungen

führen mürbe in Eejug auf bie feciale Stellung bcr grauen unb auf ihre

AuSbilbung für eine felbftänbige unb oon bcr Familie unabhängige Sirf;

famfeit in ber bürgerlichen Öefellfchaft. Um nun bic bat)in gehörigen

Acufjerungcn unfcrcS Söeifen nidjt irrig ju beuten unb bic SBaljrfjeit in

bcnfclben eben baburd) feftjuftellen, bafj mir fic auf baS rechte 9flafj ^u-

rücffüt)ren, muß id) jeboerj eine eigene SBcmerfung üoranSfdjirfen. $ant

mürbe fic in feiner SBcife oictleicht felbft gemacht haben, menn er jene

l)icr in ©ctrad)t fommenben (Erfahrungen, bie aus unferen gefellfa^aft=

lidjen 3u(tänben hcroorgef)en, in fotd)cm ®rabe uor Singen gehabt l)ätte

3d) meine FotgenbcS: SBcnn Scmaub, mie cS Staut tljut, bic Mei-

nung l)cgt, bafj bcr SSerftanb bcr grauen öon £auS aus eine anberc Än=

läge ^eige als ber ber Sftänncr, fo fommt bics freilid) barauf hinaus,

bafj felbft für bic geiftigen Gräfte beiber ®cfd)lcd)tcr eine qualitativ unb

mefentlid) ocrfdjicbcnc ^Begabung oorauSjufcfeen fei. Unb e* bürftc bod) bic

(Erfahrung aud) mol tl)atfäd)lid) bafür fprcd)en, bafj bcifoielsmeifc 3?er=

(tanb unb SBerftanb nid)t immer einerlei fei, bafj er oft nid)t bloS bem

$rabe unb ber ©tärfe uad) oerfd)iebcn erfdjeint, fonbern bafj jnmal bas

9ftifd)ungSücrl)ältuift bcr ®emütb*fräftc, mcldjeS fid) in ben llntcrfajicben

bcr 'Temperamente unb in anberen oon bcr Öeburt an mitgegebenen leib=

lidjcn unb feclifdjen 33cftimmtf)citcn barfteüt, aud) ArhUuterfchiebc bes

SöerftanbcS jur Folge haben wirb unb fo iufonberbeit ein foldjer 3Wifd)en

männlid)cn unb meiblidjcu SBerftanbcvfräftcn tiorl)anbcn fein mag. SSenn

aber aua^ fomit bic angeborenen Unterfd)icbc bcr ©cclcnfräftc mefentlid)
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aträeinanbcrgefjenbe 93efät)igung für gewiffe Seiftungen be» SÖcrftanbc^

bcbingen, fo ift im Sinne £<mt£ bod) jebc foldje 9taturbcfd)affenf)eit lebig;

lid) eine relative unb nur in beftimmter föüdfidjt bebeutfamc, feine afcfo«

lute unb unbebingt gcltenbe <5d)ranfc. S)cnn Sfticmanb r)at fo wie er

— Si^te ettt)a aufgenommen — bie 2)?adjt jener ©runbfraft beä ®e;

mütfjeä anerfannt, bie ifyrcm SBefen nad) qüc 93eftimmtf)eit burd) anbere*

Hon fid) auSfdjliejjt unb bie Selbftänbigfeit be£ ®ciftc3 unb feine fitilid)c

Stärfc als etwas oor aller 9latitrbcftimmtljeit ÖiegenbcS offenbart. $iefc

©runbfraft ift ber reine SSitle, ber urfprünglid) frei, Sern ©eifte aud) in

jeber anberen 5Sejief)ung biejenige Sclbftänbigfeit loieber ju erringen Oer;

mag, meldje if)m, bei ber SBefonbcrung in feclifd)c 3nbit>ibuen, eben nur

öorübcrgefyenb oerlorcn gegangen fein fann. 3)urd) Snnewerber. feiner

getfttgen ©elbftänbigfeit im reinen SBoUcn oermag jeber Sftenfd) aUe

9caturbeftimmtf)cit — fei e3 finnlidje ober intcllectuctlc — ju überminben.

Eafjcr Wirb aud) bie grau im <2tanbe fein, alT bas, was bem lociblictjcn

Sßerftanbe an fid) weniger angemeffen erfd)eint, menn eS oon ityr mit

fittlidjem ©rnfte ergriffen unb in ben $>ienft etl)iftf)cr 3^ede geftetlt

wirb, in einer folgen SBcifc ju abeln, bafc cS nid)t mcf)r als unmeiblid)

befunben $u werben uermag. ©ben barum geben mir gerne ju, batf

mandje oon jenen ber Icbiglid) natürüdjen Skftimmung ber fixem weniger

angemeffenen unb it>r weniger aufagenben SBirfungSarteu bennod) oon

berfelbcn mit gutem guge erfaßt unb mit loljnenbcm Erfolge wirb burd);

geführt Werben fönnen, wenn fic it>r mit folgern moralifd) geläuterten

(Sifcr fid) wibmet, ber bie für itjrc ®cmüü)*art oon $auö auf oorlicgen=

ben SBerftanbeSfajwierigfciten bewältigt. 3n ber SBcifc müffen bie grauen

aber {ebenfalls folgen 93erufSarten obliegen, bafi man ftcf)t, wie bas ifjnen

fid) l)ingcbenbe weiblidje ©emütf) mit biefer
s$flid)terfüllung nidjt nur

nidjt prallt, foubern fogar trofc ber anerfcnncnSwerben Sereitwitligfeit

•jur Ucbemafyme berfetben baS Sob berfelben efyer ablehnt als l)erauS;

forbert unb trofc ber greubigfeit an biefer £f)ätigfeit bodj bie flare (Sin=

fidjt burdjbliden läfjt, bafc eS bie natürlidjfte unb cigcntlidjfte Aufgabe

feinet ®cfdjlcd)teS wof)l begreift, ob eS gleid) ber Söfung einer anberen

nid)t bloS notljgebrungen fid) Eingibt. — löcbenfen wir bieS, fo werben

wir unter SorauSfcfcung ber r)icr be$eid)netcn ©infdjränfungen im Udin-

gen ber ^auptfaa^e nad) immerhin baS an$uerfcnncn oermögeu, was Äant

über bie inteüectuelle Anlage ber grau fowic über bie if)r entfüredjcnbc

(£r$tef)ung unb SöerufSart äußert.

„3ur <Sd)önf|cit aller .^anblungen" — fo urteilt er in ben „3k;

obac^tungen u. f. w." — „gel)ört oorne^mlid), bafe fie 2cid)tigfeit an fia^

geigen unb olme peinlia^c SSemüljung fd)eincn ooüjogen p werben; ba^

gegen S3eftrebnngen unb überwunbenc 3^wicrigfeiten 93ewunbcrnng erregen

unb 5um Grl)obenen geboren. Xiefcf 9Ja^finncn unb eine lange fort;

gefegte ^öetraa^tung fiub ebel, aber fdjwcr, unb fdjiden fid) nidjt wol)l für
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eine $erfon #
bei ber ungezwungene 9iei5c nichts anbercä als eine fd)ünc

Statur jeigen follcu."

„9RiU)füme$ fernen ober pctitlic^cS Grübeln, »enn eö gleid) ein

Sraucnaimmcr barin t)od) bringen »Ute, ucrtilgcn bie ^orjüge, bic ihrem

Gfcfd)lcchte eigenthümlid) finb. — (Sin Srauenjimmec, ba3 ben Stopf oott

©ricdjiict) fort, »ie bic grau Sacier, ober über bie 9Jccdjamf grünblidje

Streitigfeiten fütjrt, tüie bie !ücarquifc öon Ghätclct, mag nur immerhin

nod) einen $art ba$u tjaben; benn biefer mürbe üieüeidjt bie SDliene befl

Xicffiiinc« nod) fcuntlidjcr auäbrütfcn, um ben fic fid) bewerben."

„£er fdjöne JBerftanb »äl)lt 511 feinem ©egenftanbe Silks, »aS mit

bem feineren ÖJcfüt)lc mehr oertoanbt ift unb überlädt abftracte Söceuta =

Honen ober Scnntniffe, bie nüfclid) aber trodeu finb, bem emfigen, grüub-

liehen unb tiefen SScrftanbe."

„$a* Sraucnjimmcr mirb bemnadj feine ©cometrie lernen/' aber „@5e;

fühl für 3d)ilbercien 00m Stusbrurfc unb für bic lonlunft, nicht info=

fern fic ftunft, fonbem ßmöfinbuug äußert, aöeä biefeS üerfeinert ober

ergebt ben C5cfd)marf bicfcS Öcfchlcd)t3 unb ha * jeberjeit einige Sßcr-

fnüöfung mit fittlidjcn Regungen. Niemals ein falter unb fpeculatioer

Unterricht, jeberjeit (Smpfinbungen, unb 5»ar bie fo nal)c »ie möglich bei

il)icm @efd)lcd)t3öerhältniffc bleiben. 2)icfc Untcrmeifung ift barum fo

feiten, »eil fic Xalente, ©rfaljrung unb ein ^cr^ ooll öcfüljl erforbert,

unb jeber anbeten fann baS Srauenjimmcr fcljr »of)t entbehren, »ic cd

benn aud) ofync biefe fid) öon felbft gemeiniglich feljr »ol)l auSbilbet."

SSic gefagt, »ir »ürben Staut nid)t beiftimmcu, falls biefe $lcuf$c=

rungen fo $u öerftetjen »ären, baß bie Srau oon ber t)ö^ercn Söilbung

ausgcfdjloffcn fein foll. S)ann »ürbc ja aud) bic (Shc nur ein fünftlidjcS

33anb 5»ifd)cn ungleichartigen ©liebem ^crftetlen fönnen ohne 3uwr-

läffigfeit unb 93cftanb, »aS benn bod) burd) eine Steide, ©ott fei 2)anf,

herrlicher ©rfaljruugcu für 3cbeu »ibcrlcgt »irb. £aS »itl aber unfer

Söcifer auch eigentlich gar nid)t fagen, fonbern es fommt ihm im SBefent«

liehen nur barauf au, bafc biefe f»hcrcn föenntniffe bem SSkibc nid)t als

»iffcufd)aftlid)c Untcrfud)ung, fonbern mehr in ber Öcftalt bcS Schönen,

»eniger sugleid) mit ihren ©rünben als nur in ben Grgebniffcn, baljcr

hauptfädjlid) als ©efühlsbilbuug unb in ®ejicf)una, jur ßigcnthümlidjfeit

ihre* Öcfdjlcdjtö ihnen mitgctl)cilt »erben.

Safe bieö ber in erfter Sinic 311 beachtenbe ©efid)tSpunft fei, barin

hat ftant nnjroeifelhaft
sJted)t; bafe er im ©runbc mit feiner Jorbcrung

utd)t »citer gehen »ill, bezeugt auch ber Umftanb, bau eine feiner fpö>

teften 8d)riften, bic ein %ai)x öor feinem Xobe, alfo 1803, öon ftinf

herausgegebene „^äbagogif", bie offenbar überall nur baS SinbeSalter

unb bie Csafjrc öor ben Anfängen ber näheren fdjulmäfjigen SBorbilbuug

,sur Söiffenfchaft im 5lugc hat, auch hi»fich^^ oer in tellcctu eilen (Sr-

jichung gar feinen »efentlidjen Uutcrfd)icb 5»ifd)eu beiben ©efd)lcd)teru

Digitized by Google



Kant unb bic grauen. U9

macht, währenb fic in Söhlig auf gewiffc pfmfifdjc unb juglcid) moralifdjc

fünfte ben Öcgenfafc bod) ausbrüdlid) betont l}nt.

Kant nrttjeiltc überhaupt fo: SaS auf ber einen Seite eine Sd)Wäd)c

bc£ SBeibeS unb ein SDiangcl fei, eben bas gcrabe fei auf ber anbereu

ein Sor^ug unb feine Stärfe. So fei eS jwar bürgerlich unmünbig, b. I).,

vuie er in ber „Anthropologie" fagt, es fyabc eine Stcfloertretung feiner

"^erfon nötlng, nidjt wegen Unreife beS Altert, fonbern weil cS nad) üage

ber bürgerlidjen (Einrichtungen sunt eigenen Ötebraud)e feine» ÜkrftanbcS

oftmals ungeeignet fei. „$aS SSeib," fagt ßant ebeuba, „in jebem Alter

luirb für bürgerlid) unmünbig ertlärt; ber Ghcmann ift it)r natürlidicr

Gnrator." — $cnn „eS fönnen bic grauen, fo wenig es ihrem $e)d)lcd)te

511 ficht, in ben $rieg 5U jichen, ebenfo wenig ihre Stechte perfönlid) ucrtljci-

bigen unb ftaatsbürgerlidje CMefa)äftc für fid) felbft, fonbern nur ocrmittclft

eines StcllocrtreterS treiben, unb biefc gcfefclichc Unmünbigfeit in

Slnfehung öffentlicher ißcrhonbtungcu macht fie in Anfchung
ber häuslichen 2Bot)tf at)rt nur befto oermögenber; lucit hier baS

9iccht beS Sdjwächcrcn eintritt, weichet od)ten ^ 5» oertheibigen

fid) baS männliche OJcfchlecht burd) feine Watur fd)ou berufen fühlt."

hiermit — fo büntt mich — h«t ftant baS 2Bar)rc unb ben $cru

ber Sache getroffen. $cnn jenes sJ{ed)t beS Schwächeren bebeutet in feiner

Sprache nur baS einer äußeren Schwäche, bic jebod) baju bient, auf

eine eigenthümlid) innere Begabung beS SSeibcS recht beutlich rjinjmucifcu.

$icfe, b. h- fein 93cruf für bie Emilie, ift barum jugleid) eine baS

23eib auSjcichnenbe Kraft unb SBürbc. Sßir müffen an Stelle jenes 9ted)tcs

beS äußerlich Schwächereu in unferer AuSbrucfSwcifc Dielmehr baS 9ted)t

einer eigenthümlich inneren Stärfe fefoen, bic ber SSorjug unb Stolg ber grau

ift unb fogar fo gebieteub auftritt, baß ber Scann felbft feine größere

äußere Kraft willig in ihren Tienft ftctlt unb feine Jöerlefcung jener bulbet.

gaffen mir AHcS sufammen, fo tyat Kaut, wie ich nteiue, nidjt nur

über bie übrigen wichtigen 3nterefieit, fonbern auch über °ic fogenanute

grauenfrage be^cidjuetc unb unfere 3cit ernftlidjft befchäftigenbc Angelegen;

heit fchöne unb flarc AuSfprücr)c gethan, — foldjc, burd) bie wir, gleid)-

fam wie mittels eines (SompaffcS, uns uiclfad) gut unb fidjer im unruhigen

©emoge ber SageSmeinungen orientiren fönneu.

3)cr grofjc Söeifc oon Königsberg, ein unbeftrittener SDleiftcr in 33c=

hanblung ber tiefften unb gclehrtcften gragen oicler Sinjelwiffenfdjaftcn,

nor Allem aber ber philofophifchen ©runbmiffenfehaft, crfctjcint fomit aud)

als ein trefflicher unb umfidjtiger 53eratf)er in bebeutfamen Söcrhältniffen,

welche baS praftifcfjc Scbcn unmittelbar betreffen. $u biefen aber werben

ftctS jene ^ntereffen gehören, welche oon ber 2)cänncrmclt, ^iimal oon ber

»erheirateten, mit einer im Allgemeinen gewifj wohl begrüubeten £)öflidjj

feit bc§eicr)«ct werben als bic Angelegenheiten ihrer beffereu .frälftc.
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23crnl)arto Hagener.

— Kiel. —

Porgefcanfen.

KMjTOMp\i)t Tu ba3 9Jieer gefcljen? SSar'ä Seiertag über ben ®c-

;j
II

äffera, föiegelnbc Souueugiutn, ßämmerroolfen am §ori&onte,

] Pjj] U ^ d)
tt, *rven^ e Snfccten am Salbfaumc, ba§ SRurmetn ber

f^^^™« 1

bellen am Straube tuie bic Sltljemaüge einer Sdjlummernben?

£ber Ijaft Xu gcfcfjen, mie Sturm unb 2)ceer gefdjtoifterlid) ifjren 2luf;

rufyrrcigen tankten, roie äerriffeneS Öemölf an ber fahlgelben 9Äonbfd>eibe

öorübcrflietjt, nric jerftiebenbc SSafferflutfjen ftranbaufroärts leden, iebe

neue SSoae l)öf)cr hinauf unb tuie ba3 ©cbrüH biefer Ungeheuer ücr=

gebend fiel) müfjt, bie pfeifenben, fnatternben, sifdjenben Slccorbe be*

Orfaneä ju übertofen?

SBenn Xu am Stranbe roofynft, finb e3 üertraute Silber, bie icfj

Xir tior bic «Seele fütjre; menn Xu aber Xctn £>eim gegrünbet Ijaft im
Sanbe ber SBinncnlanbScbcne ober an ben malbrcidjen fangen unfercr

Söergc: mie oft fmt fd)on bic Scfynfudjt an Xein £>erj gcpod)t, einmal,

nur einmal biefe irbifct)c Unenbliajtcit fcfyen 51t bürfen, bann aber nidjt

im Sdjlummer beä SfriebenÄ: im fjeulcnben ?lufruf)ii

Xer SBinuenlänbcr, bem c$ feine ÜDlittel erlauben, im £>od)fommcr

einige SGBodjen am fül)ler angekauften Sceftranbe 31t berträumen, ift

tuol bie einzige 9ftcnfdi)enflaffe, ber mit einem grünbliajcn ©türme auf

bem Sftccre nod) gebieut ift; ber Seemann Iwt jmar unter gemiffen SBor;

bebingungen sJlid)t» bagegen cinjunjeuben, aber eine „fteifc Sörifc" ift ifpn

lieber; ber Slüftcnbemotmer tjat allerlei ©runb ju SBcforgnifc, jumal, ba

ba$ 9leid) mit ber ©iufüfjrung einer Stranbnng»orbnung ba£ alte

Öcbet: „Giott fegne ben Stranb!" unter bic indifferenten .
Xingc ucr=

miefen t)at.
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5Iber für bic blofee 9kugicrbc be3 Souriften f)at baS Sfteer 9licf)tS,

als ein nad)fid)tige3 Siäcfjcln; $u fannft mit ben erften scfjn (Kraben

SBaffermärme, bic übrigens f)öd)ften3 un§ Sal$maffcrgen)öf)nten jugemutljet

tuerben bürfen, an unfere lüften sieben unb mit Stord) nnb Sdjmalbe

öon bannen gefjcn, unb c3 märe ein febener ©lücfSfall, iuenn 3)u aus

eigener 3(nfdi)auung einen redjtcn 93cgriff oon SttcereSmellen unb Sturme^
getobe befommen fyatteft. Slber im .'perbftc unb im 5riU)ling, ba ift e§,

tuo bic elementaren Gräfte ifjren Umgang galten; ba fann c3 $ir be-

gegnen, bafj 3Mcf) am fixeren Stranbe, angefidjts ber brütlcnben ©e-

rcäffer, berfelbe Sdjroinbcl crfafjt, mit bem $u oon 2ljurme3f)öl)c fjerab;

fdjauft ober bafj ber irrenbc ötfd uergcbcitS einen «ßunft fucf)t, in bem

Gimmel, SBaffer unb 6rbc fid) fdjeiben.

Sa£ $ir am Ufer ein Sdjaufpicl fdjeint, ift bem Seemann ein

ticfernfteS ©reiguifj; nid)t, bafj ifm bic gurdjt befd)leid)t, aber felbft ba*

©enmfjtfcin, jeber ^flidjt genügt ju Ijabcn, meldjc bic 3icr)crf)ctt feinet

fta^rjeugcS forbert, oermag ben ©ebanfen nid)t ju bannen, bafj alles

9flenfcf)cmocrf ber ©inmirfung natürlicher Gräfte nur auf 3eit miber-

ftcfjen fann unb bafj überafl im trügerifdjen (Elemente unfidjtbare %t-

fahren lauern, jebc bereit, bas SSerbcrbcn 511 bringen.

Sßeldjcr $idjtcr bic ^oeftc beS SeelebenS juerft erfunben l>at, ift mir

nid)t befannt, aber bafj fie eine ber getoagteften ©rfinbungen ift, su

benen fid) Unfenutnifj unb lebhafte <J>f)antnfic oerirren fann, glaube id)

öerbürgen ju bürfen. %m Scelcbcn gibt c£ abfolut 9ttd)t3, roaS an

tpoefie erinnert; ber Sturm ift feine ^ßoefie, fonbern $amof unb fmrtc

Arbeit; ein Stilltcben an 33orb bei Sonncnfd)cin unb gutem Segeltoinb

ift feine Sßoefie, fonbern bic 3^it beä 3cugf(icfcn^, ScgelauSbeffernS, 2)ecf;

fd)eucrn§-, ber ^lufcnt^alt in überfeeifdjen £äfen ift feine ^oefie, beun

ber Seemann fommt nur in f)omboöatf)ifd)cn Xofcn oon 93orb unb bann

nur bis in baS nädjfte 2Sirtl)3ljau3. Slber ettoaS 3lnbere§ ift es, roaS

ber Seemann cor Dielen menfdjlia^en 93efd)äftigungen oorauS fjat: baS ift

ber eroige ®ampf mit ber Gtefafjr, baS 93eroufjtfein, bafj ber Xob, oft als

ein fagenfjaftcS Scegefpcnft, auf jebem ©aüionSbilbe reitet, bafj fein

SJcorgen bämmern roirb, ef)e ber junge Xag nid)t roirflid) aus Oergolbeten

2öolfenfäumen t)eroorlacf)t. 2Baö einen grofjen Xt)etl unferer männlidien

3>ugcnb jum Seclcbcn üerlotft, ift entroeber eine betrogene Scl)nfud)t

uad) unbefannten SSuubern, meld)c iljren fRcij unter ber fteten ÖJefellfa^aft

ber ÖJefa^r balb üerlicren, ober ba^ Ueberquellen ber jugenblidjcn Äraft,

luela^er bic Sdjraufcn ber aHtäglid)cu Sebcn^gemoljn^eit 311 enge merben;

cnblid) aua^ unb nidjt jum fleincren 2l)cile bic Xrabition, ba^ 00m

SSatcr erlernte ©eroerbe, bic 9?otl) bcS ^ageä, ber Snftinct, ber am ^l)ecr;

gcrud)C unb am Sal^niaffcr Ijaftet, ba*felbc ^>eimat^gcfül)l, baö ben 33crg^

bewofjncr ftets in feine 5clfcntl)äler jurüd^ieljt.

2)aS 9)Zcer fcffclt bic ^Ijantafie, mic alle^ (Srl)abene, an ba3 unfere
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Söemunbcrung fid) sagcnb wagt: wer eS niemat* folj, bcr müljt fid^ oer:

gebend im Xraumc, ein ßnblofe* 311 beuten, uub wer je auf ufcrlofcn ©eilen

fdjwamm, inmitten bc* Rimmels, ben Ijält ba* uucnblidjc afteer an ollen

Däfern feine* $et|en£ für immer gefangen!
s2lber eS ift meljr, att bie Sel)nfud)t nad> bem Unbefannten, roa*

ben ©inncnlänber, in*befonbere ben $eutfd)cu, jum 9fleerc jie^t ober itp

au* bcr ^erne tjer Xljeilnafjmc abnötigt für unfer Seclcben: e* fiub na^

tionalc ©rinnerungen unb nationale Hoffnungen, bie iljren Sdjauplatj auf

bcr Salailutfj fudjen. $eutfd)tanb* ^anfa^eit unb unfer heutiger ©e^

Ijaubcl, be* großen föurfürftcn Kriegsmarine unb bie fdjmar^wcife-'rotlje

Slagge mit ^ßreufecn* 2lbler, bic fjeutc oon tjunbert ®affcln wejjtl SSor

Saljrtjunbcrtcn fjat $eutfd)lanb* £anbel ben (Srbfrci* umfpannt, frieblid)

ober in 23ef)r unb SBaffen, unb tjeute mürbe bergeblid) ber $afcn gcfudit

merbeu, in bem bic beutfd)e £>anbel*flagge nid)t Heimat*red)ic bcfäBc;

5iuci 3öfyrl)unbertc rütfwärt* mar e* ba* fleine £fmr:93ranbenburg, ba*

ben rotten Slbtcr im meinen Selbe an 5lfrifa* lüften wefjen liefe, unb

fjeute?

SSenn man, lote id), mitten in einer Situation fid) bcfiubet, gewiffer-

mafecu oermadjfcn ift mit ber <5ad)e, um bic e* fid) tjanbett, mirb mau

nad) aUgcmcincn Grfal)rung*fäfoen gut tt)im, fid) eine* Urteile* ju cnt=

balten; nidjt weil man fdpnenbc* 93erfd)weigcn für cmpfet)lcn*mcrtl) l)icltc,

fonberu weit man ÖJrunb Iwt, bem eigenen Urttjeile 51t mißtrauen, iebeit-

fafl* bei feinen Scfern beu (Glauben an eine unbefangene Kritif niäjt tum

au»fc(jen barf.

Slber ba* bcutfdjc SBoIf, in bem ber nationale (Gebaute nad) fdnoercu

unb mefjr al* ein ©äculum alten Stampfen in einer SBeife jum $uraV

brud)c gefommen ift, weldjc üöcftanb hoffen lafjt, ääf)lt ju feinen natio-

nalften Hoffnungen ba* ©ebeifjen unferer Kriegsflotte unb wo idj auf

gclegenttidjcn Querjügcn im Üöatcrlanbe midj al* Marinier entpuppte,

war e* bcr leb^afteftc 2Biffcn*brang nad) ben fingen, bie 3u.n1 Secwcfcn

gehören, Welver mir überall, felbft im ©üben beä bergreidjen SBauerlaubc?,

mit feltencr ©iuftimmigteit begegnet ift. 9lun ift bie anbere Xljatfadic

befannt genug, bafj ba* Seewefen eine burd)au* eigenartige Sadjc ift,

uirfjt nur unoerftänblid) für ben Saicn burd) eine Ucbcrfüllc tcdjnifd)er

Benennungen felbft für bie gewöf)nlid)ften Singe unb Vorgänge im Seben,

fonbern eigenartig beäljalb, weil c* auf SBorbcbingungen beruht, weldje

Dom gewohnten ©rbcnbafciu wefeutlid) abweichen. <&$ wirb beifpietetoeife

Scbermann begreifen, bafj bic focialen 3uftänbe an 23orb, bei Jahrelangem

3ufammenlcbcn im eugften Slaume, nur burd) gewiffe, bem Üaicn oicllciät

uunatürtid) erfdjeineube 9JJaferegcln ungefähr in bcnfclben SBafjncu auf-

redjt erhalten werben, wie fie in bcr fonftigen mcnfdjlidjcn ÖcfeUfdjaft

bic ^atumotlnucnbigfeit gefdjaffen Ijat unb baü gar ein $!ricg*fd)iff, auf

weldjem bic ftarrc Sdjcibung militärifdjer ©rabc eine eben foldjc Wo\ty
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wcnbigfeit ift, wie im Speere, (Stnridjtungen aufeuweifen f)at, welche cr[t

bei nötiger SSürbigung üon 3wed unb Littel nicht met)r befremblid)

erfcheinen.

(£tnc compenbiöfe 53efprcd)img aUe^ Neffen, mag bic berechtigten

(Sigenthümlidjfeitcn unferer Kriegsmarine ausmacht, würbe bem Sefcr wenig

(S;rgö$Iid)c3 bieten; inbeffen üerfpred)e ich mir üon einer ^Reihenfolge üon

<£fi$$cn, welche ^offcntli^ 5ßtetc unterhalten, SOcandje auch wo! belehren

werben, bett (Srfolg, baS ^ntcreffe biefcö weiten Scfcrfreifet nid)t für

unbnnfbore Xingc in 9Infprud) genommen &u tyabtn unb burdj ben 58er-

fud), aufjuflären, bic XrjeilnQfjmc an ber maritimen (Sntroitfelung beutföer

2öet)rfjaftigfcit wad)5urufen. 9lnfprud)3lo3, wie biefe Stiften nur fein

fönnen, werben fic in sufammenhanglofen SSilbcrn bic ©inridjtungen ber

2)?arine flüdjtig bcl)anbcln, ba£ feemännifdje Seben fdjilbern, ein wenig

Topographie, ein wenig Tedmif bringen, üor 21ücm uid)t üergeffen, bajj

in ber 9Jcarine jwei $inge $u ben üertrauteften 9tad)bam gehören: ber

Gruft ber ©efahr unb ber fauftifdjc ©eemonn^^umorl

•

Pom Seemann unö was 60511 cjcfyört.

Um bem geneigten öefer nicht üon oorn herein bie Saune 511 oer-

berben, befennc id> mich an biefer heroorragenbeu Stelle taut unb beut=

lieh als Anhänger ber neuen 3cit in ber SJcarine, nicht mit blinbem

(gnthufiaSmuS, fonbern mit fritifd)cr SJiäfeigung. ©S bleibt mir alfo

erfpart, in WahlücrWanbtfchaftlid)er Vcjichung &u einem ber größeren

Propheten auf ben Trümmern ber „guten, alten 3cit" 511 flogen, obgleich

ich mit erlebt höbe unb mit ungetrübter #eiterfcit fönnen wir beibe,

ber Sefer unb ich, öorübergcfjcnb in baS SDceer ber Vergangenheit tauchen.

55er Seemann üon „einft" tjättc, wenn feine Gigenthümlid)feiten

nidit einer großen 91njahl üon 9ftenfchen wie eine Uniform auf ben 2etb

gepaßt hätten, GtmaS oon einem Original an fid> gehabt; er trug feine

SJcüfce auf bem .^interfopfc unb ben ladirten ^arabchut feiigen 81t*

gcbenfcnS au bcrfclbcn Stelle; er bocumentirtc baS 33cwufjtfcin, bafj feine

^öcinc fo wenig, wie feine ganje Körpcrconftitution für baS gcftlanb ge-

faxten feien, burch eine unbefinirbare ©angart, in ber bic fdjwaufenbc

Bewegung beS Schiffet, auch wo fic nic^t oorhanben war, paratyfirt

werben foöte; er hotte in ben feltenen fallen, in benen er jum 2)cfilircn

üor hohe" Vorgcfefoten fid) genöthigt fat), nur unüollfommcnc SSorftctlungcu

üon Richtung ber ©lieber, Tritt (im militarifdjen Sinne) unb Körper;

haltung; er trug einen fwhen ©rab üon Verachtung im 93ufcn für bic

fragWürbigen Cfrercitien, meld)c er bie uutcrbrüdtcn 2ttenfd)cnbrüber in

ber Slrmee aufführen fah*. er hotte s2lUeS in Wflem fchematifche unb an«

fdjcincnb berechtigte (£igenthümlid)feiten, welche mit meinen $lnbcutnngen

nod) nicht erf^öpft fein follcn. 511» in ber bcutfdjcn Kriegsmarine üor

beiläufig fcd)S fahren bic neue Slcra fam, 50g ber Seemann ben alten
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5lbam aus unb einen neuen an. (Sr lernte oon ben fogenannten militö^

rifr^cn Xugcnbcn aüe biejenigen, meldje er bisher uic^t befeffeu unb tijtil

weife oeradjtet fwttc unb trjat einen Schritt, ber 511 beu grofjartigfteit

gcljört, bie unfere Sftarine überhaupt gemadjt t>at: er bradj mit Der

Irabition oller fecfafyrcnbcn Nationen.

$)er Seemann üon fjeute ift in ftolgc beffen ein fo complicirter be-

griff geworben, baf3 biefe Biclfcitigfeit in bemfelben SHcnfcfjen füglid) in

Srftauncn fefcen barf. 3unäcf)ft ift er in bes SBortcS Dcrmegcnfter Be-

beutung Seemann geblieben; er weift ein Boot §u rubern unb fjat ein

tiefet Söcrftänbnif? für ben Unterfcfjieb in bem Schlage ber „SRiemen" in

ber ©ig ober im Sittter; er entert mit Birtuofität bie SSanten in bie

£>örjc unb uerftefjt fid) auf Segel nicfjt minber wie auf baS äal)IIofe Xau;

werf; mit Sanb, Sdjeucrfteinen, Mbfcfccr unb Salswaffer bewirft er

SBunber in ber Reinigung ber £edc unb mit ber rüfnrenbften 3ärtlidjfeit

übermalt er ben 3«ftaub feiner Befleibung; im 9totI)faöe ücrftcfjt er

mic nur je ein ,,©arn $u fpinnen" unb l)at fid) eine in weife Sdjraufcn

gehaltene Vorliebe für 9tuni bewahrt.

£a nun ein ftriegsfdjiff orme Kanonen nid)t gut bentbar ift, fo Ijat

fid) berfetbc Seemann auf bie artiüeriftifdje SBiffenfdwft ucrlegt; er oer-

fterjt baS Öefd)ütjejercitium ooüfommen, er lernt sielen unb abfeuern,

was bei ber ftörenben Bewegung beS Sd)iffcS feine befonberen Sdnoierig-

feiten rjnt; er fjat ben complicirten Organismus eines SdnffSgcfd)ü&c*

am Sdjnürdjcu unb wenn eine SDtufterung brotjt, pufct er in bie breite

Cbcrfante ber fliafjmenlafette mit fjersgewinnenber Sudbauer bie jier=

lidjftcn 9)(itfter unb Sdjraffirungen. Slbcr wafjrfjaft großartig wirb feine

Selbftuerleuguung beim ©yercitium mit beu BootS; unb Sanbitngt*

gefd)üfcen. Tlan benfe fid) eine Batterie jierlicfjer Stammen, immer nod)

rcfpcctabcl genug, um bei einer Sanbung ferjon auS ben größeren Booten

unb fobanu am Üanbc bem ftcinbc cmpfinblicfje 9)cal)uuugen }U fenben;

oorgcfpnnnt au breiten 3uggurtcn brei ober oier ^JSaarc 9)iatrofcn, gefolgt

00m @)ejd)ü$commaubcur unb ber BcbicnungSmannfd)aft. 9J2au ftelle fid)

weiter oor, baji alle Bewegungen im fdjarfeu Xrabc ausgeführt werben,

baf? cS feine artillcriftifdje ftineffc gibt, bie nid)t ücrfudjt würbe, bi5

junt Sed)fct eines getföoffenen SRabcS im feiublidjen Steuer, unb man

wirb es begreifüd) fiubeu, wenn biefe Uebungen, ausgeführt mit ber

benfbarften ^räcifion unb Sdwelligfeit, bem Öeitcr ber SDiarinc bei einer

erften Befidjtigung ein Sädjcln überrafdjter Bcfricbigung cntlodten.

$lber 511 einem ^anbuugsoerfudie in tfeinbcSlanb gerjört mein-

, aU

Wefdnirjic-, alle Boote, bie baS SlriegSfdjiff $ur Verfügung Imt, ftarren

Don Bewaffneten; bie dienten furdjen baS Saffer, bie Flottille näljert

fid) beut Ufer, Jjeftt ftreift ber .Stiel ber tiefgeljenben Boote ben Sanb,

im nädjfteu ^lugcnblide wimmelt baS Gaffer oon SWcnfdjen, bie im eiligen

Änjhtrm unb mit fräftigem .S>urrnt) ! baS Ufer gewinnen, ben nädjften
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$ügel$ug ober bic Uferfyetfeu nehmen unb als woljlorganifirtc Xtratüeurs

fette il)r Breuer eröffnen, hinter ifjnen fammelt fid) ba£ ©ro» ber

ÜDcaunfdjaft, au3 ben 93ooten an ba$ 2anb toatenb nnb mit ©rftauuen

ftef)t ber Strmeefuubigc nad) allen {Regeln militärifdjcr ftunft fid) ein

©efedjt entwidcln, immer oon bcnfelben Seeleuten ausgeführt, bic in ber

nädjftcn Sturmc3nad)t auf ber ädßcnbcn föaa itjrcn Stampf um ba3 Seben

mit fdjlagenbem Scgeltud) fämpfen.

9iod) immer finb wir nid)t am (Enbe mit ber löielfcitigfeit bcS

Seemannes oon tjeute. Stuf bem Sjercierpla&e lernt ber 3Jcatrofc ben

Stenft be£ Snfanteriften in feiner ganjen $BoUfommcni)cit; er Ijat $er;

fiänbnifc für ben „Ijörbaren 9iutf" ber ©ewefjrgriffc unb für bic richtige

Sage ber Stiefelfpifec; er madjt langwierige Sd)icjjübuugen auf ©Reiben

mit fcf)r wenig weifeem unb fefjr üictem blauen Rapier; er fdjilbcrt feine

S3ad)e mit aller ©raoität, bie ber Soften für feine tjeiligfte $flid)t tjält:

furj, c3 gibt feinen ©arnifonbienft, in bem er nidjt bic grünblid)e Sd)ule

beS beutfd)en Solbaten burd)äumacf)en f)ätte.

3ubem ift ber 2Ratrofe ber anftelligfte 9Jienfdj unter ber Sonne;

id) will fein Slufl)cbcn3 baoon madjen, bajj er fid) im ©orblebcn eine

beadjtenSwertlje ©ewanbtfyeit im ftartoffelfd)äleu erworben l)at, aber e§

gibt abgefeljcu baoon fdjwerlid) eine praftifdjc 'Situation, in ber fid) ber

(Seemann ntdjt fd)leunigft äuredjtfciube. 3$ traue jebem Dfficicrburfdjen

SU, baß er eine auSgcfprodjcnc 3««f lÖun9 5U ®inberu t)at, aber aud)

ba£ Anbrennen einer fjciflcn 90£ef)lfpcife auf bem geuer unfehlbarer ju

ücrt)inbcrn Weiß, als bie gewanbtefte ftöd)in; eS gibt feine Saft ju bc;

wegen, für welche ber (Seemann nidjt bic richtige medjanifdje Straft l)crau^-

fänbc; cS gibt fein ©ewerbe, in baS er nid)t fjincinpfufdjtc unb feine

tedjnifdje gertigfett, bie er fid) nidjt im $anbumbrel)en aneignete.

3d) bin weit entfernt baoon, $u behaupten, bafe biefer 91uSbuub

oon SSiclfeitigfeit mit befonberer Begabung auf bic SEßelt fäme; aber

ber feemännifdjc $eruf, baS ?lngewicfcnfcin auf eigene Strafte unb auf

befdiränfte ^ülfSmittcl an 93orb cr^tcljt baju.

35ic Ofrage ber ^»eranbilbung tüdjtiger Uutcrofficicre, weld)c in ber

Slrmec eine 3e *^ eine breunenbc war, fonnte ber Kriegsmarine um

fo weniger erfpart werben, als ber Seemann Oon S3eruf wenig Steigung

beftfct, bem 3>ienfte für baS SSatcrlanb mcfjr als bic ^flidjtjeit ju wibmen;

eS jiei)t tf)n gewaltfam in baS ungebuubencrc Sieben ber £>anbelSmarine

yirütf, obglcid) il)m baS S3cwuf3tfcin folgt, im wöd)entlid)cn SpcifeturmiS

minbeftcnS eine SDlaf)fjeit oon Pflaumen unb ftfögen gegen bic oerfyafjtcn

©rbfen mit Salsfleifdj cinjutaufdjen unb auf manches frifdjc ©rot unb

§leifd) ju (fünften iljrcr fragwürbigen Xaucrfurrogatc ücrjidjten 51t muffen.

$aS ^tiftttitt ber Schiffsjungen, an baS fid) eine längere 5)icnftocr:

pflidjtung fnüpft, l)at fid) be^l)alb unter ber neuen 3(era einer befonberen

Pflege erfreut unb wer bic blifcfatibcrcu 3»«9c» in $riebrid)£ort jur
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Sßarabe angetreten ober in ihren Sehrfälcn auf bie Sucher gebeugt ficht,

loirb fidi beeilen, bie alte Säbel aufzugeben, baß alle Xaugenirfjtfe jugenb^

lieben SlltcrS ihr .fteil üor$ugSmcifc in ber 9flarine fuebten. $aß biefe

hoffuungSoolle 3"genb trofcbcm nid)t auf jenes unbeftrittene Vorredit Oer;

*id)tct hat, mclcheS mir 9iorbbeutfd)c „Durchtriebenheit" nennen, liegt ht

ber natürlichen Veranlagung beS 9J£cnfd)en unb eS ließen fief) über biefen

©egenftanb gan$c Serien oon ®cfd)id)ten erzählen, bie ftd) für ernjHjafte

unb gefegte Scfer nid)t immer eignen. #ier eine harmlose oon oielen,

obgleich ich f*c nur oom £>örcnfagen l)abc. Gin ^rinj beS preußifeben

ftönigSlmufeS mibmet ben Schiffsjungen ber Kriegsmarine feine befonbere

Zuneigung, bie ihn Sommers häufig auf eins ber Schulfchiffe führt, menn

fie in ber Cftfec freuten, unb ihn tagelang bort oermeilcn läßt. ©incS

XageS betritt ber i)o\)t $>err baS 3mifd)enbcrf, als bie jungen if,rc

SJcittagSmahUcit beginnen; ber eine fefjaut trübfelig in feine $8led)fchüffel,

mährenb überall fouft ein cmfigcS Söffetgcflapper fich bemerfbar macht

Xcr arme Sünber befennt auf Befragen, baß er feinen Söffe! oerloren

habe; ein Söinf, unb aus ber prinjlidjen Sftcnagc erfdjeint ein filberner

fiöffcl, ber bie SÖunbc beS fleinen SdjelmcS höd)ft bemerfensroerth fötie£t.

Der glütflichc Bcfifcer mirb allgemein beneibet, er birgt fein #ciligthum

forgfam im illcibcrfad. Der nädjftc 2Jcittag fommt, mieberum befucht

ber ^rins ben Speiferaum, aber melch ein» 9lnblitf ! 3>n langen Reiben

fifcen bie Snngcn an ben Baden, jeber ben gefüllten Speifcnapf oor fich,

aber fein Söffcl regt fich, 9W$t3» als ermartungSootle ©cfictjter, bie balb

auf ben ^rinjen, balb auf ben 9fapf gerichtet finb. 9foch ift bie Sragc

beS ßrftaunten nicht oerfhingen, als fich °i c Sd)aar unisono mit bem

JRufe erhebt: „SSir Ijabcn unferc fiöffcl ocrloren!"

9cad)bem ber Seemann oon Beruf ebenfo, mie baS ©mbrtjo eines

foldjen, ber Sd)iffSjungc, uufere gebührenbe 3lufmetffamfcit in tflnfprucb

genommen haben, wollen mir in S'ürjc mit ber Bemcrfung fdjlicßen, baß

bie Schiffsjungen 511 einer 9lbtf)eilung formirt finb unb, mie fd)on oben

augebeutet, in ber ben Vieler .'pafen fdjließenben Seefcftung 2ftiebricr)S-

ort hänfen, baß bie Seeleute oon Beruf, bie eigentlichen SDcatrofcn, 510 ei

große Körper bilben, bie fogenannten SDcatrofcnbioifionen, beren eine

in Siel, bie anbere in SBilhelmSl)aoen ftationirt ift unb beren jebe in

oier Slbthcilungcn verfällt. Da biefe SJcarinetbcile ben größeren 'Zfyeii

ber Sd)iffSbefaftungen ju ftellen haben, fo ift cS erflärlid), baß fie nie^

ntalS oou>l)lig beifdmmen finb, ba irgenbmo in ber SSclt ftetS bie

beutfdjc ftricgSflaggc oon ber Waffel meljt, unb baß fie am ftärfften im

hinter, am fdjmächften aber im Sommer fein merben, menn ein ^aujer-

gefchmaber jene merfmürbigen Drchfrcife befchreibt, melche eigentlich ihre

Grflärmig im Stauten fclbft finben, beren eingehenbe Betrachtung jebod)

nicht higher gehört.

SScr einmal ffriegsfd)iffc ju ÖJcficht befommen hat, mirb triff»,
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bajj fie bcr großen 9flehr$ahl nad) einen Schoruftein nnb einige SOtfaftcn

tragen. 2Benn fid) aus bem Sd)ornfteine feharffinnigerroeife auf baS S3or=

hanbeufetn einer Dampfmafdjinc frfjüeften läfct, fo loerbcn bem naioen

®emütl)c bie auf Segclgcbraud) berechneten 3Jcaftcn mit ifjrcu Oucrhölseru,

beu SRaaen, entbehrlich fdjeineu. 91ber bie Sfyatfacfje, bafj cnglifdje 9Jcafd)ineu:

fohlen ju ben ttjeuren ?lrtifeln gehören unb bafj bcr SEBinb, wenn er ein;

mal bläft, gratis 5U tjabcu ift, t)at 511 bcr öfonomifajen Ginrichtung ge=

führt, bafj ein $ricgSfd)iff in NricbcnSaeitcn fid) ber Segel bebient, loo

bieS irgenb angebt, unb nur im 9>cothfatlc 3um Kampfe feine 3uflud)t

nimmt, atfo etnja wenn üerfänglidje Hafeneinfahrten paffirt loerben, toenn

e3 fid) um eilige Auftrage, um pünftüdjeS ©intreffen tjanbelt, ober für

UcbungSjroecfe, tüctdjc auf ben ®riegSgcbraud) berechnet finb. 3m Kriege

felbft gc^cn natürlid) bie Neuer niemals aus, toenn baS Schiff in Dienft

geftcllt ift, benn im NctUe bcr S^ott) mürben immerhin beiläufig §toei

Stunben oom Neueransünbeu an oergcf)cn, ehe Dampf &ur Söeiocgung

üorhanben ift.

Diefc 93cmcrfungen foücn cinfttoeilcn ben geneigten fiefer nur barauf

Dorbcreiten, bafj an s-8orb eines tfriegSfchiffcS baS ^erfonat bcr 3Jcafd)t

niften unb ^cijcr feine bcbcutungSOoÜc 9tolIc fpielt; bic erftcreu Dom

leitenben 9ttafd)iniften, bcr feinen ^ßlafc an ber (Steuerung, üor bem uon

oben nieberfommenben (Sprachrohre, in ber Lotion nicht berläfjt, bis 511m

jüngften $cafd)iniftem2lpplicanten hinab, bcr, mit bcr $anblampe bewaffnet,

hunberte oou burftigeu Deffuungeu in bem 3Jlafd)incngctricbc unabläffig

mit Delfluthcn tränft.

?lber bort, im £>intcrgrunbe bcS tunnclartigcn SlaumcS: fcheint e£

nicht eine Gttclopemüerfftatt, bie ihre GKutl) in ben 2Rafchincnraum Imudjt?

Sn äiuci Leihen liegen fid) bie Neuerungen gegenüber; hier unb bort

wirb eine Xfflx aufgeriffen, unb wenn Dir bic #ifoc oorl)er ben ftthem

benahm, fo befehlest Did) üor bcr geöffneten Dlnir bie furcht, bajj Dir

bie Sieiber 00m Scibe fchroelen. (Mtaltcn mit fdjtoarscn ©cfidjtcrn unb

fehmufctgem £>emb, baS in roeifjen $oten ftetft, regieren ungeheure Schür;

ftangen, unb wo eine Dl)ür fid) öffnet, ücrfd)lingt bcr $öllcnfchlunb einen

Zentner Steinfohle auf einmal, hinter Dir übertönt baS Öteraffcl beS

9)iaftf)inenungehcucrS jeben anberen Saut, oor Dir im Neuer, in ben 9Baffcr=

unb Dampfleitungen ein ©ebraufe, bei bem fich bic Sfcttfl mit äugftlidjcn

9lthem$ügen begnügt.

Das Scbcn beS ^ci^crS gehört unter bic wenig beneibenswerthen

Dinge, felbft in 33ctracf)t genommen, bafj ihm bei fehwerem Dicnft üor

bem Neuer ein Sabfal ber ÖJötter gereicht wirb, — $aferfd)lcim l Gr

hat baS Unglücf, im Kampfe gegen Del, 9iufj, Xtytx, ßof)le ftets ben

Äußeren ju jiehen; feine SJccnfdjenfraft oermag bic ©puren biefer uner;

bittlichen ©egner aus ,§emb unb 93ramtud)l)ofc ju bannen unb bic Stirn

bcr (Gewaltigen runjelt fich °od) ob jeber unlauteren Stelle l

Horb nat «üb. VII, 19. ü
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9lber e$ bräunt un§ junt Sickte jurüd, mo fyeitere 93itbcr unfer warten-

der SJcalerSgaft ift ber einjige jünger ber barftcllenbcn ftunft an

SBorb; aber ungleich feinen lodenhäuptigen (Kollegen oon München ober

$)üffelborf oertaufd)t er bic Palette mit bannigem gflrbctopf unb ba*

Sorte ^infelrocrf mit folibem ^arbenquaft; ejtrem angelegt, mie er ift,

matt er in Schmarl ober SBeifj; aufjenborb« fdmjars, innenborb*

weift: ba8 ift feine Slefthetif. ©djneibcr unb ©djuhmacher bleiben auf

ben unterften CrntwidelungSftufen ihrer fünfte jurütf, auf bem ©tanbpunfte

ber gliefarbeit; ber 93üd)fenmad)er forgt für bie ftriegSbereitfchaft ber

$anbmaffen; einige ©Treiber befchäftigt baö Sommanbobureau. 2>er

©a^iff^immermann gehört ju ben Sßtelbefdjäftigten an Sorb; er ift 3eber=

mann« ftactotum, fobalb eä fid) um §ols l)anbelt unb feine ted)nifa)e

©efdjidlichfeit fann bei ernftcren 93efd)äbigungen am ^oljförper be3 ©d)iffe$

öon 2Bid)tigfeit fein. SBergeffen mir nicht 511 ermahnen, bafj einige fia^aret^

gehülfen für bie ftranfenbebienung oorljanben finb, bafj ber ©cgetmadjer

über ben ßmetf feine« SJafcinS nicht srocifcl^aft läfet, fo haben mir einen

©ompter. öon Sefchäftigungen furj angebeutet, Welche oon tedjnifd) t>or;

gebilbeten SRannfc^aften ber ftanbwcrferabthcilung wahrgenommen merben.

2ttafd>iniften unb $ei&er gehören jur 9J?afd)iniftenabtt)eitung, beibc «b;

Teilungen finb 511 einer SBerftbioifion bereinigt, bereu jeber ©tation*;

ort eine hat unb welche im ®ebraud)äfaHc bie ©djiffe mit ^erfonat oerforgen.

$er ©eefolbat ift etwa« burdmu* SBerfchiebene« 00m ©eemannc;

uniformirt unb bewaffnet nach bem SKufter ber Slrmee, auSgebilbct

eigentlich nur für ben Sanbbienft unb bcälmlb an 93orb ber größeren,

namentlid) ^anserfd)iffe, mo er fich in $ctadjemcnt3 allein noch finbet,

nur für ben SBadjtbienft unb bei fianbungen oerwenbbar. 6r ift ©olbat

unb burdiauä nicht ©eemann, Wenngleich bic Sküölferung ber Sfafjfahr;

jeuge mit Vorliebe für biefen S)ienft ausgehoben Wirb; er ljat ba$ Ö>t

füljl, obgleich er ein fo tüchtiger ©olbat ift, mie nur einer, an ©orb

eine nebcnfäd)lid)C ?Rottc ju fpielen, unb wenn er e3 nicht Im*, »itb &
ihm bei Reiten bctgebrad)t; er ^at eine au£gefprod)enc Neigung $ur See-

franfheit unb bie überjeugung^treue ^heerjade fyat beätwlb nur einen

geringen ®rab ber 2öcrthfd)ä^ung für ihn. $)a£ einzige öorbanbene

©ecbataiöon in ftiel r)at jwei (Kompagnien nach SBilhclmShflöen betachirt

unb erhält feine Dfficicre leihmeife oon ber Strmec.

55ie ©eeartitlericabthcilungcn, melchen bie Slufgabe juföllt, bie @efdj)ü$:

riefen in ben ©cefeftungen ^iebrichöort unb Sßithclm^hflöen ju bebieucn,

haben oor nicht langer Beit eine Steorganijation erfahren, welche fie ben

9J?atrofcnbioifionen als fünfte 9lbtf)eilungen ^ugefefltc unb bie abmei-

djenbe Uniform beseitigte; aber im grofjcn ©ansen ift nicht« barau gc=

äubert wotben, bafe bic SRannfchaften biefer Sttarinetheilc Slrtiücriften im

eigentlichen ©innc bleiben unb mit bem $)ienftc au ®orb ber Srieg«;

fdjiffe in feine Berührung fommen.
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@S Bliebe uns nod) übrig, einen btecreten ©lief auf bie oberen

Gtjargen ber Kriegsmarine ju werfen.

S)er Secofficicr unferer Sage ift feine SpccicS mehr im barroi=

niftifchen Sinne, Ijödrftcnä nod) eine JBarictät; er ift ein auftfötiefUgefi

^Srobuct ber mobernen Sultur; er hat ftd) bequemt, ben föotf bis unter

baS Kinn äujufnöpfen unb im Xienfte eine Schärpe um bie #üfte su

legen; er tyat aüerbingS ben originellen |mt in bie neue 3ett hinüber

gerettet, bie CSantillen an ben ©pauletten ber unteren ©Jorgen unb bie

golbgeftreiften ©alabetnfleibcr, aber er bangt oiefleid)t uid)t mit Unrecht um
ben SBerluft aud) biefer Stu^ei^nnngcn. feinem erften ©ntroidelungä^

ftabium hrifjt er (Sabett unb roirb jum Seecabetten beförbert, inbem ftd)

ber fchmale golbene äRüfcenftreifcn in einen etroaS breiteren öerroanbelt.

SBcnn er ftd) ju feinem Berufe entfabliefet, fjat er in ben feltenften gätleu

bereit« Sal$roaffer gefet)en, aber er geniefjt auf ber 2Rartnefd)ule unb an

!öorb ber 6abctten:@d)ulfd)iffe eine fo grünbliche unb üiclfeitige 9luS-'

bilbung, bafe man mit Stecht oor bem ©ebanfen £alt macht, ob bie ücr=

fdjtebcnartigcn Srtcnftjroeige, benen ber Secofficicr gcroad)fcn fein fotl,

roirflid) eine atlfeitigc 35urd)bilbung möglich erfcheinen laffen. %\i SÜlem,

roaS ber Seemann praftifd) ju leiften t)at, foll ihn ber Dfftcier untcr=

weifen unb überragen infofern, als bie ttjeorettfdje Vertiefung einen er;

höhten Stanbpunft mit ftd) bringt; ber Dfficier foü aber aufjerbem er*

fahren fein in ber Leitung bes Schiffe«, in ber aftronomifdjen DrtS*

beftimmung, in ber Küftcnüermeffuug , im 3eid)nen; bas Slrtillericroefen

roirb ihm jur SBiffenfdjaft, bie Kenntnifj beS XorpeboroefenS, ber 6leftro=

tcdjnit roirb geforbert unb es roirb UiiemanbeS Sohl anheimgegeben,

fid) einem biefer 3Menftaroeige allein 51t roibmen, fonbern oon 3fcbem

roirb 9llleS beanfprucht. (£s fommt t)inju, bafe ber Dtenft an Üöorb nichts

weniger als eine Sinecure ift unb feinerlei Slnlaf? gibt, ben Steib beS

SlrmeeofficierS $u erroeden, bafj bie fpärlidje 3cit ber 9Jtufje in größerer

©emeinfdjaft oerbrad)t roirb unb jum Stubium unb jur SBeiterbilbung

in ben tfycoretifajen gächeru fd)on roegen beS befd)ränften Raumes unb

Materials roenig oerleitet: man fiel)t, bafj es fein Kleines ift, ein See*

officier comme il faut ju roerben unb bafj f)kx bie imaginäre ^räpon*

beranj beS „erften StanbeS im Staate" burd) SBiffen unb Können roefent;

lief) geftüfct roirb. 3Bie ftd) ber Secofficier mit ziemlicher ©efchroinbigfeit

in ben ©efifc ber höheren ®rabab§eid)cn fefct, ju erjagen, oerfpare id)

mir auf ein anbereS 3ftal; hier möd)te id) nod) anführen, bafe an ©orb ber

Skiffe ein ober mehrere Sierße oorhanben finb, bafj gelegentlich ein ©carine;

prebtger bie Sorge für baS Seelenheil übernimmt, bafj 3af)lmeifter ober

Solche, bie eS roerben roollen, bie üBerroaltungSgcfchäfte beforgen, bafe auch

im 9Rafd)tnenperfonal einige obere 3ngenteurd)argcn, namentlich auf

fchroabem unb ben größeren Schiffen, burch ihre 2lnroefcnf)eit gläujen.

|>ier mag es bei biefer flüchtigen SBorftetlung fein ©eroenben haben.

8*
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Was oer Seemann eine „ZUeffc" nennt.

Unter „SReffe" an 93orb ticrftefyt man eine in fid) abgefdjtoffene

Xifd)gefellfchaft, im übertragenen Sinne wirb bamit auch ber SKaum be-

Seidntct, in weld)em biefe GJenoffenfdjaft ihren culinarifchen
,
poculatiocn

unb äfthetifd)cit ©enüffen obliegt.

$>ie Steffen gehören ju benjentgen fingen an 93orb, welche bie an

ftd) eigentlich paraboje Söeftimmung haben, gleichzeitig ben famerabfd)aftlid)en

©eift unb bie (Srriufuütät ju förbern; ben erfteren, inbem fie möglichst

gleichartige ©lemente in fid) bereinigen, bie lefcterc, tucil fic btefe ©efefl:

fdjaft gegen etwaige 3iwafton»gelüftc frember Elemente ^ermetifd) ab-

fd)lie§en; felbft ber GcrberuS, welcher ben (Singang wcr)rt, fet)U ben

meiften Steffen nicht.

23ir haben ben angenehmen 33orjug, ein 5laggfd)iff 511m ®egen;

ftanbc unferer fritifdjen S3elcud)rung wählen p fönnen, eine ftattlidjc

gebeefte Goroette, welche mit einem QJefchWabcrftabe gefegnet ift. 3>er

©rab ber SBürbigung biefc3 S3orjuge3 ift an Söorb felbft in ber Siegel

ein nur mäßiger, ba ber ©efehwaberftab bie beften 9iänmlichfeiten für

fid) beanfprud)t, wo überhaupt in s-8ejug auf 9iaum nicht ein Schimmer

üou Surn£ getrieben wirb; aufcerbem nimmt auch ber regfte 2)ienfteifcr

in ocrfrüfjter 9Jtorgenftunbc ober gegen ben Sdjlufe eincä achttägigen See;

(nidjt 2anb=)rcgcn3 geredeten 2luftojj baran, wenn baä 9luge be» (&e=

wältigen in ju unmittelbarer 9iäf)c über il)m wacht. SBir wollen oon

unferer (£igcnfd)aft al$ „
s-8abcgaft" nicht oicl unnötigen Aufhebens

machen, benn wer an $8orb unb gar in einer Ütteffe nicht abfoluter

Seemann in be$ 2öorte£ oerwegeufter iöebcutung ift, wirb eine paffio=

neutrale Haltung in allen SebenSfragen empfehlenswert!) finben, felbft

wenn c3 fid) um ben lebigltd) terreftrifdjen Unterfd)ieb 5wifd)cn Stopp

ftcinpflafter unb (Xljauffce (anbellt füllte; aber biefc ©igenfdjaft fommt

un» bod) infowett ju ®ute, aU wir ohne Voreingenommenheit felbft in

beä Gewaltigen ^eiligtlmm fdjoucn bürfen unb bei einem unvorbereiteten

„9lÜe Dtann auf snm attanöücr!" behaglichen Sinnes bie einfamen Seiten

beä äftcffelebenä genießen bürfen, ein Moment, in welchem ber 9tadjtheil

be3 93abegafttl)um3 burd) ben Storjug warmer Suppe ober l) et Ben

&affec3 mehr ala reichlich aufgewogen wirb.

Serratien wir bem geneigten Sefer in ßürje, bafe unter ber $irma

„Skbegaft" in ber OfficierSmcffe bie Slcr^tc, ^rebiger unb 3aljlmetfter

fahren, unb wenn ba£ fd)Warsc ©efdjicf in boäfjafter Saune einen Sitten

;

banturbcamten borten oerfdjlagen Ijaben follte, aud) biefer.

Um enblia) jur Sache 51t fommen, fo füljrt an 58orb ttnfereS ftlagg;

fd)iffc§ puädjft ber ^Ibmirol feine eigene SKcffc, in ber 9tcgcl ein ältlicher

^»err, weldjer im Saufe feines ereignisreichen Sebent bie SBahmehmung

gemacht hat, baf3 bie Öefclligfeit ba$ befte Glaö SBcin Wütjt ftcfyalb hat
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ber fy>f)e £crr bem Gommanbanten be$ ©d)iffe$ bic annehmbare Offerte einer

gemeinfamen SReffefüfjrung mit fefjr ungleiajer SBertfjcilung ber Soften ge=

mad)t unb fjält e3 üieUcidjt aud) für eine $flid)t beS ^erjenä, feinen ©tab^=

d)ef unb feinen ftlagglieutenant bauemb einzuleben. 35er Gommanbant bc3

glaggfdjiffeS wirb hierbei in ber SRegel fein wefenttidjea ®efd)äft madjen,

lucit er SaSjenige, mag ifmt für feine 9Jccffe an etatämäfciger (£ompeten$ gc;

ix»ät>rt wirb, in ben gemeinfamen gonbä geben wirb; ber ©tabSdjef aber,

melier eigentlich mit bem (Sommanbanten gemeinfamc SJceffe madjen

fott, unb ber Öfoggtieutcnant, ber in bie Dfficierämeffe gehört, fönnen

bie ef)renüotte ©inlabung if)re3 ©cfd)Waberd)ef$ nid)t burd) baä fdjnöbc

Anerbieten einer ©clbcntfdjäbigung entweihen unb genießen eine fcWar

unfreiwillige, aber nid)t unmiflfommene 9tcbeneinnaf»ne. 3n neuerer

ßeit ift ber ©tab$d>ef safjlenbeS «Witglieb bc3 8bmiral$tifd)eä ge-

worben.

SBeun fid) ber fiefer unfere Sorbette aU ein üierftödigeä £>au3 benft,

beffen Äetterräume ber uuergrünbüdje Kielraum, beffeu ^arterrc:Gtagc

baS ^ettegat unb bie Saften für ^roüiant, SJiunitiou ?c, beffen erftcr

©tod baS 3mifd)cnbcd, beffen jweiter ba$ 53attericbcd ift, unb meldjeä

auf ber Hinteren Jpätftc beä oberen freien 3)etfc3 eine fjalbc (Stage befifct,

bie ©amoanjc, wie ber ©eemann fngt, fo wirb berfclbe fid) orientiren,

wenn wir fagen, bafj bie 9täumlid)fcitcn bc3 9lbmiral3 im ^weiten ©totf;

werfe, bie be£ ©d)iff3commanbanten fogar allen Regeln bc$ guten Xonc£

jumiber in ber fleinen $ad)etage belegen finb. $er ®efd)Waberd)ef

gebietet über ein SBofmjimmcr, ein ©djlafjimmer unb einen ©peifefaal,

bie erften beiben Zäunte in ber f)interften 9hmbung beS ©d)iffeS neben

einanber belegen, bie SJceffc beiben quer oorgelagert oon 33adborb 511

©teuerborb. $ie @inrid)tung ift eine t)öd)ft mäfjige, ber folibe SRittel;

ftanb mad)t in ber eigenen $äu£lid)fcit jebenfaUä mefjr 3tnforüd)e an

(£omfort, aU man bei bem £öd)ftcommanbirenben an 93orb finbet. 3ür

feine tägliche ÜBerpftegung erhält ber ®efdjwaberd)cf (bis jefct nod) ftets

ein (£ontre;2lbtmraI) 24 ÜDtarf, fo lange baä ©cfdjmaber fid) in ber Oft*

unb 9torbfee aufhält, bagegen 45 3ttarf, fobatb bic ©trafjc 55oücr=(Salaiö,

ober bei bem SGßege um ©djottlanb, fobalb ber brittc mcfttitfjc Sängern

grab (ÖJreenwid)) paffirt wirb. 3ur Ü8c(cud)tung ber 9täume unb jur

SBefolbung oon &od) unb SMncr werben täglid) 7 2)carf 75 Pfennig

gewährt $iefe ßaljlcn wären oietteidjt im ©taube über iljrcn SSertf)

ju tauften, wenn man nidjt ju bebenfen ptte, bafj ber Slbmirat ba£

SBenigfte baoon oerbraud)t. Sin guter ftod) ift nidjt unter 50 Xljaler,

ein brauajbarer ©teWarb oielleidjt fdjon für 40 Xtyakx monatlid) $u

engagiren; man wirb begreifen, bafj jene 232 SOcarf 50 Pfennig monat^

lia^e§ ^aufa^quantum, üon benen noa^ 45 9Karf für bie SBelcuajtung

abjurea^nen, für i^ren £n>ed nic^t ausreißen. Ob man ferner oon ad)t

X^alem feine #crüf(egung beftreiten fonn, wenn man sunädjft fteljcnbc
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2ifd)gäftc Ijat, fobann aber in jebem frentben $afen $u unauftörlidjen

$ejcuner$, $iner3 unb Souper« oerpflidjtct ift, bei benen gute ©eine auf

ber Xafel ftetjen müffen unb manchmal jwölf unb raetjr ^erfonen mit

fritifd)er 3unge bie Seemannäfoft erwarten, fann man getroft bem 9*ad);

benfen überloffen. mag eine @f)re unb ein SSerbienft fein, ein Qbt

fd)toaber ju führen, aber ber faufmännifdje Sinn wirb begreifen, baß e$

mit Unterbilans abfdjticfjt.

93on ber Gommanbantenmeffe ift in unferem Satte nic^t ju reben,

weit fie burd) Cotioetttion it)rc Selbftänbigfeit eingebüßt t^at; wo fie

aber an 33orb beä einfallt fegelnben SriegSfdjiffeä befteljt, jeidjnet fie fid)

in ber Siegel burd) ööttigen SRangel conftanter Xifdjgäftc au«, öerförpert

burd) (Engagement beä ftodje« ber Dfficierötneffe bas umgcfcljrte ^rineip

be« Xualiämu« infofern, al3 beibe SDlcffcn oon berfclben funftfertigen

,£>anb ernährt werben, unb weif) meiften« öfonomifd) genug ju mirt^

fct)afteit , um fid) burd)$ufd)lagen. Tic 9fteffccompeten$en ber (£omman;

bauten oariircn fdjott itad) ben Sd)iffäflaffen unb nad) bem Aufenthalte

ber ga^rjeuge, unb fönnen an Xafelgelbem im beften Satte 18 SRarf, im

fläglidjftcn 2 9Earf 50 Pfennig, au s#au)djquantum 7 3Äarf 75 Pfennig

unb 3 3ßarf 90 Pfennig betragen.

Soweit bie l)immlifd}c ©crcd)tigfcit bie ^Beleuchtung gratis über;

nimmt, gibt fie Weber beim Gommanbanten noä) beim @efa)Wabcrd)ef

Knla| ju flogen, ber Unbefangene mürbe fogar ben etwa« Hein geratenen

Seitenfenftcrn wal)rfd)cinlid) oon innen IjerauS nidjt einmal anfeilen, bafi

fie eigentlid) nur ©efdjüfcpforten finb. Steigen mir aber eine weitere

Sreppe in bie Xiefe bis in ba« .ßwifdjcnbcd, in weldjem mir wieber

„oditern", wie ber Seemann „hinten" nennt, bie DfficierSmeffe oorfittben,

fo lehrt baö zweifelhafte .fralbbitnfcl be« Staunte«, bafj mir un« ber

SBafferlinic bebeutenb genähert hoben, wcöljalb au« ben Scitcitwättben be«

Sajiffc« nidjt mehr öiel £id)t ju erwarten ift. 5)icjc 9Jieffe ift ein oier=

ediger SRaum, nad) hinten mit einem SBorrath«gelafe, roeldjc« ben be=

bienenben Kellnern ben Xog über junt Aufenthalte bient, in bie äufcerfte

Stunbung bc« Skiffe« h*"cintretcnb. 3>n Die S)edc ift ein gro&e«, qua=

bratifohe« 2od) eingefdmitten, burd) tucldje« man in ba« Jöattcriebecf in

bie $öt)e fajaut. 3>ied fiodj fann burd) aufgelegte ftenfter »erfd)loffeit

werben, ©crabe barüber ift in ber Setfe ber ©atterie ein gleiche« £och

gclaffen, welche« olfo nad) bem Dbcrbede führt unb bem SageSlicfye ben

(Eingang geftottet. ©ei ganj fd)led)tcm Setter wirb bie« oberfte £od)

burd) einen faftenartigen $cdel gcfchloffen, worauf in ber 2)ieffe abfoluteflc

StonfeUjeit hc™fäen müfjte, wenn man nic^t bie Dellampen befäfee

(Petroleum wirb au SBorb nidt)t gebulbet). S)ic SReffe fommt mit ben

Seitenwänbcn bc« SdjiffeS in feine ©erührung, benn fie ift auf beiben

Seiten oon ben Kammern ber Dfficierc eingefdjloffen. Xiefe neiberregen^

ben 9läume finb f)öd)ftcns brei Sdjrittc lang unb ebenfo breit unb befefct
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mit einem Söette (Koje, fagt ber Seemann), einer geräumigen föommobe,

SBajchgeftell unb einem Klappftufjle, unb tt)enn bogu noch einige $ingc

fommen, bie man als unentbehrliche SBefifothümer mit fich führt, fo fönnen

mir au3 unferer (Srfafjrung bie 93ergeblia)fcit beä 9cad)bcnfen$ borüber

Derfidjern, mo nun ber SRaum jum Steden ober ju einer SBetoegung ber

unteren ©rftemitäten bleibt. 3n tr>cifer Defonomie finb alle Xhu*en fo

eingerichtet, baß fic nicht auffctjlagen, fonbern in bie ©eitenroanb ein;

gefchoben merben. 3hr Bttjl erhalten biefe ßmjefyeüen burch ie ein

runbeS £od> in ber Sd^ifföiüanb, Hein genug, um ben Kopf nicht hinein^

fchieben ju fönnen; bei fchledjtcm Söetter merben ©laäcnlinber in biefe

Ochfenaugen, mie ber technifchc 9lu£brucf tautet, eingefchraubt, fonft mürbe

jebe anfchlagenbe SBelle eine unerquttfliche SSafferfluth auf ben Sdjläfer

ober auf ba$ berlaffcne 93ett auägie&en.

Xie SReffe tun, wenn baä Schiff in 25ienft gefteHt wirb, nicht*

eiligere« ju thun, als ein Statut $u befd)lie&en unb ben SSorftanb 51t

wählen, welcher in geroiffen SnteroaUen einer Neuwahl unterjogen wirb.

2)er HReffeöorftanb, ein älterer Dfficier, ^Irjt ober Sahlmeiftcr, ift ber

©efchäftäführer, melcher bic einfommenben ©elber oermaltet unb üer*

rechnet, bie einlaufe anorbnet, ba3 tägliche ÜJcenü fcftfefct unb gerabc

biefer Tefeten Pflicht wegen ber geplagtefte SBcnfch fein wenn er

fich für ben befonberen ,8wecf nicht mit ©leichmuth gepanzert hat.

ift eine %\)a\)a<$)t, bic mir al$ befannt oorauäfefcen bürfen, bafe #ammcl^

fleifch manchen 9ttcnfchcn eine wahre Slugcnmeibe, anberen wieber (Segen-

ftanb be$ 2lbfd)eue$ ift; bafe ber ©ine 2Rehlfpeifen, ber Slnbcrc füfcc

ßornpotS als «Rachtifch liebt; jener fann Kartoffeln ftii feiner Speife

miffen, biefer glaubt fich h"™ Proletarier herabgewürbigt, wenn ftc ihm

jugemuthet »erben. Unb ba ber SJceffeüorftanb nicht allen ©cfchmacfS;

richtungen folgen fann, Im* er eS in öer ^ esel mit mehreren öerborben;

wenn er fparfam ift, befriebigt er bic ÖWitrmanbS nicht, ernährt er feine

Stteffe fplenbib, fo feufjen bie mageren ©etbbcutel, welche an einen mög-

liehen 3ufcf)ufj ouS eigener Xafche benfen.

2)er gute SJceffcüorftanb mufj eine Unfumme Vortrefflicher ©igen-

fchaften in fich Bereinigen, tue! 3eit auf fein ÖJefchäft üerwenben unb bie

Kunft uerftehen, bei äufeerfter Sparfamfeit unb unter ungünftigeu $cr^

hältniffen, wie bei längeren Reifen in See, ftctS einen ftanbeSmäjjigcn

Xifch herzurichten; aber auch ber fchlcchtcfte foUte ben einen ©runbfafc

unbeirrt Verfölgen, ben Kaffee ftets felbft ju taufen. SBer unter ber

58crnachläffigung biefeö ^rincipS je gelitten hat, mirb mit un£ ju fühlen

oermögen.

2)aS Sieben ber DfficierSmeffe beginnt in ber Siegel nicht oor acht

Uhr; aber bon acht bis hfllb ncun Uhr SDcorgenS ift ber £ifd) gebeeft,

mit ftrühftücfägefchirr befefct unb im £>intergrunbe lauern bie StewarbS.

e« ift 3ebem überlaffen, innerhalb biefer 3eit fein erfteS grühftücf uad)
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Belieben §u genießen. SSer erfdjeint, nimmt (einen augetoiefenen $la|j ein,

befiehlt l^ee ober Äaffee, baju etliche (Sier ober falten Muffdjnitt. Der be-

ginnenbe Dtenft läfjt e* $u weiterem ©enufj ber SDforgenftunbe nid)t

fommen, bic flfteffc ift nad) ber Äaffccscit oeröbet. Die näd)ftc SDla^Ijeit,

baö jtt>eite Örühftüd, totrb um fyaib Btoölf burd) 5toci Drompctenfignate

im Sd)iffc befannt gemacht. 9)?an tuäfc^t fid) eilig, unterzieht bie 2Säfd)c

einer peinlichen Durchficht unb ocrfeljlt nid)t, beim Sluöflingen be3 jroei-

ten Signal»
1

in gefellfd)aftsfähigcm 2tnjugc feinen Stuf)l 511 nehmen.

S&cnn ber erfte Dfficicr beä Sd)iffc3 ben ^räfibentenfi^ eingenommen,

bat jeber fpäter ftommenbe bie $ftt$t, fid) ju entfd)ulbigen. — Xic

Stewart)» präfentiren Bouillon, eine 3roifd)enfpeife, mannen traten unb

Sfäfc, bic Reihenfolge bc3 $erumreidjenä mechfclt täglid); zum Sd)lut$

erfdjeinen Siebter: c$ barf geraupt merben. Die britte 9ttaf>läeit, ba*

eigentliche Diner, mirb um ein fyalb fed)» Utjr burd) biefclben Signale

eingeleitet, ein ÖJang 8teifd)fpeife mirb ei:tgefd)oben unb Sompot unb

Kaffee angehängt, hiermit hat bic ernährenbe Xhättgfeit ber Stteffe it)r

Xagemcrf üoUenbet. 3ft ba» SBetter fd)ön unb ber Dieuft wie gewöhn
litt) oor ber Difchseit beenbet, fo geniefjt man auf bem Dede ber Gaim

panje ben «benb, bis bie füljlcre 9^att)tluft ober ba$ Signal „pfeifen

unb Sunten au», Ruhe im Sd)iff!" ba* Rauchen au Detf nicht mehr

geftattet. $ll»bonn fammelt fid) bic ®cfcüftt)aft in ber Stoffe, um fid)

einem ibt)ttifd)cu Sttlllebcu hinzugeben. Sin ber einen @tfe ber Dafel

beulen brei Scatfpicler über bie giueffen bc» ©ranbä ol)nc Bieren nad);

nebenan fifet ber Stabsarzt, meldjer fid) burd) angcftrcngteS Stubium

eine* bidlcibigen s43ud)e$ über Sd)äbclbrüd)c unb acuten ®clenfrheumati»-

muö auf ba* beoorftehenbe ©jramen 511m DbcrftabSarzt oorbereitet; ber

Officier, roeldjer um 8 Ul)r üon 2Bad)e tarn, hat fid) ben (Sabetten feiner

sJ3ad)e rufen laffen, ber in bem fdjeueu (Mefül)le ber Suborbination auf

ber uorberen ftaute be3 Stuhle» balancirt unb bem 2Bad)tofficicr Rotizen

für ba» $>ciligthum be8 Sdjiffe», ba$ üoggbud), leiftet. Ob bic 28olfcn=

formation cumulo-stratus ober cirro-cumulus getoefen ift, erregt eine

furze Debatte, an mcld)er fid) aud) bic Scatfpieler bctheiligcn. (Gegen-

über foll jmifchen jtoei UntcrlicutcnantS eine Serie t»ou ©carte^arthien

barüber entfd)ciben, mer jiuei bereite getrunfene 5lafd)cn 33icr bezahlt;

neben ihnen fifct ein ^ithcr^iÜtrtuofe unb rüdt nad) mühfetigem Stimmen

mit einigen Sdjmeijcrliebcrn in ba$ gelb. Dem ^ffiftcnjarjtc ift bie

Aufgabe zugefallen, ein üermidcltcö Stranfcnrapportfdjcma mit hunbert

(Solonncn auszufüllen, tocldjes jum äufjcrften Derminc morgen abgefd)tdt

merben mufj; ein le^ter Difdjgaft enblid) hat einige ®änbe t»on 9Ket)er^

(Sonoerfationä'fierjfon oor fid) liegen unb läfrt ein eingeftedte« Keffer

entfd)eibcn, tucldjcr (Scgcnftanb bic ?lufmerffamfeit bc^ fiernbegicrigen

heute fcffcln foll. Soeben tritt ber Dfficicr ber SÖad)c ein, ber fid)

00m ^itetofficier tyat oerfangen laffen, um bic (Sinmirfung ber Radit-
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fühle burdj einen eiligen ßognac 511 »aralnfiren nnb tuieber ju oer-

fd)roinben. $rofc bev mannidjfachen 93efcf)äftigungen lauft eine muntere

Unterhaltung um ben herum, mclche aber in bcmfelben Augcnblide

unterbrochen wirb, mo bie Xl)ür ber Stteffe fich öffnet, um ben StabS;

tuadjtmcifter eiitjulaffcn. £er SRann fd)liefjt bie 2"hür hinter fid), nimmt

eine militärische Haltung an unb fagt -bie feltfameu SSorte „$ter ®laSl"

Allgemeiner Aufbruch folgt, bie SBefdjäfttgungen merben fürs gcfdjloffen,

2UlcS oerfdmjinbet in ben Kammern, bie StcmarbS löfcheu bie Sampen

unb erft jetyt entfernt fich ber StabSroad)tmeifter beruhigt. (Srfläreu mir

bem mit bem Seben an SBorb nicht oertrauten 2cfcr ben 3^uber jener

SBorte. Alle 2Bad)en bauern an 33orb oier Stunben unb beginnen um
12, 4 unb 8 Uf)r. $)ie Sd)tffSglode öerfünbet ben ©cgtnn ber neuen

2Bad)c baburd), baß fie bie alte mit acht Sdjlägcn fehltest. $8on nun an

mirb jebe halbe Stunbe abgeläutet, bie erfte mit einem ©lodcnfchlage,

jebc folgeube mit einem Schlage mehr. Auf bie Abenbroad)e, melchc um
8 Ul)r begann, angemenbet, bebeutet „Sßicr GHaS" fooiel mie „3ehn Uhr";

in See mirb um biefe Bett, im #afen bagegen um 11 Uhr (fed)S ©laS)

bie 2Rcffe gefchloffen.

Söenn mir oben fagten, bafc bie Ernährung ber Xhetlnefjmer aus

bemienigen gonbS beftritten mirb, melier fich aus ben ctatSmäfjigen

Safclgelbcrn anfammelt, fo muffen mir crgänjenb bemerten, bafc ©etränfe

llieroon auSgcfchloffen finb. 5ür bie Skrmaltung beS SBeineS mirb ein

befonberer SSciuoorftanb gemählt; biefer tauft SSorrath, normirt bic

SdjiffSpretfe, führt 93ud) über ben Verbrauch unb sieht allmonatlich öon

jebem SOZeffethetlnehmer ben <ßreis Neffen ein, maS getrunfen morbeu

ift. Sinb aber ©äfte an Söorb, melche entmeber oon ber 9Keffc etn=

gelaben, ober an ben erlaubten (Safttagen oon (5in3elnen gebeten finb, fo

befahlt bie 2)?cffe bie Soften ber ©etränfe. S3ier unb Spirituofen ju

führen mirb in ber Siegel bem Stemarb überlaffen als ©cfdjäft auf

eigene 9lcd)nung unb bann mit Sachfenntnifj ausgebeutet. 3}aS Xafel;

gelb mirb für jeben 2JJcffethcilnehmer einzeln liquibirt, aber üom 5tteffe-

oorftanb allein in (Smpfang genommen, unb beträgt je nad) bem Aufent;

halte beS Sd)tffeS bon 2 bis 5 ÜKarf täglich- Sür ftöd)e unb Lettner

mirb baS Sßaufdjquantum mit 7 Sflar! 75 Pfennig bis ju 3 Wlaxt

90 Pfennig täglich gegeben, roobei neben bem Aufenthaltsorte auch

®röfje beS Schiffes ben Unterfdjieb bebingt. $te Abrechnung mirb bei

jebem SSechfel beS SReffeoorftanbeS oorgenommen, bie Schtuj}bilan& bei

ber Aufjerbienftftellung entfeheibet über bie inhaltsfdjtoere Srage, ob @r-

fparniffe oertheilt ober Sdjulben oon ben äftitgliebern eingesogen toerben

foUen. 6S liegt in ber Statut ber Sache, bafc bie 3Rcffcmirtf)fdjaft um

fo oortfjetlhafter mirb, je länger bie 3ubtenftl)altung bauert, ba fich °tc

feljr bebeutenbeu Soften ber erften Einrichtung mährenb beS größeren

3cttraumeS beffer einbringen (äffen, als auf fleinen Sommerreifen.

3iorb unb Süb. VII, 19. 9**
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©ir ^obcu ber Cfficierämeffc eine befonbere 91ufmcrffamfcit %t-

roibmet, um un3 bemnädjft um fo fürjer faffen 511 fönnen. SÖir müfien

und $unädjft 511 bcr Gabettenmcfic toenben; iu bcr bieget ein Üiamn,

welcher auf ©leganj bcr (Einrichtung feinen 91niprud) machen barf, fonbern

nur barauf berechnet ift , ben ©eceabetten, (£abetten unb Cfficicr^Slfpü

muten einen gefonberten Speife; unb Gkfctlfd)aft3raitm 511 bieten; ba§ es

hier nid)t feiten ctroas gcräufd)ü oller jugebt a!3 in ben emberen Steffen,

erregt mehr atä billig bic Ungebulb bcr 9(nmof)ner, mirb ober burd) bie

v\ugcnblid)feit ber üWcffet^eiüter)mcr tjoffcntltd) cntfdmlbigt. 3um 3c^luffe

führen aud) bic $edofficiere an Söorb ihre eigene SReffe, meiftenS eine

nur Heine Xifchgenoffenfchaft reiferer SRänner, an melier außer ben

eigentlichen Scrfofficiereu aud) bic 3ahlmeifter=9lfpiranten unb bie State-

madjtmeiftcr Xt)cil nehmen. Gabetten= unb XedofficicrSmcffe muffen ficf>

mit ben Xafelgelbern üon 1 bis 2% SWarf ettoaä öfonomifd) einrichten

unb fmb mit ben ^aufc^quantcu üon 3 Sttarf 40 Pfennig bte 4 SNarf

90 Pfennig auf gemeinfame 93enufcung tion ftod) unb Setter angemiefen.

91ud) biefe 9täumlidtfeiten liegen ber Siegel nad) im 3mifdjenbcd, |inb

aber bei mangetnbem fönume genötigt, fid) längs bcr 3d)iff$n>anb Inn*

jujietjen in bcrfelbcn Xiefe, mctd)c ben S aminern geftattet ift, lang ge-

nug, um ba3 oort)anbenc ^ßerfonal jur 9cotl) 511 beherbergen.

Sie ^öc^ftc SSürbiguug erfährt bie Einrichtung bcr SReffe natürlich bei

$enjenigcn, melche, mic bie Gabetten, einzelne £erfofficiere unb fctbft bann

unb mann bie jüngften Secofficicrc, feine flammet jur Verfügung haben,

ba Sammern unb Steffen an 93orb bie cinjigen Crte finb, mo man fia)

bem 9tuge bcr großen 9Raffe jeitmeife entziehen fann; aber ihr abfoluter

SScrth ift ein ungleich höherer. $a£ mcnfdjliche 93cbürfuiB nach GWeflig*

feit fucht unter alten Umftänbcn ©efriebigung; bic Ginridjtung bcr 9)ceifcn

macht es unmöglich, biefe 93efriebigung anberä als im Greife (Gleicher ju

fudjen, fie förbert ein Saftcnmcfen, mcldjcS im ^ntereffe ^cr Sisciplin

an 93orb eine abfolute Sftothmenbigfcit ift. Slufjerbem aber ermöglicht

bie 9Jccffcführung allein, bnfj ber Ginjclnc fich normal ernähren fann

unb bafj bic nidjt hodj bemeffenen GntfchäbigungSfäfce bem SBebürfniffe

genügen, inbem baö ^Srincip bcr Bereinigung jum 3toetfe gemeinfamer

Söcfchaffung unb S3cmirthfd)affnug aufgenöthigt mirb.

Vcx\aq von <5cot$ Stilfc in öerlin, NW., 52. Coui»'enfirnBr.

Hrbigirt unter rVranüt'ortlicMeit fres Verlegers.

Drurf con 23. (5. Ccubncr in Ceipjig.

Unberechtigter Hacbbrutf aus bem 3nbatt biefer 3riif*rift unterfagt. Ueberff&ungsrr*t rorbcljaltot.
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5. 21Tar TXIMet in (Drfort. 5fltf

lieber ^etifdusmus \o?

Cmattuel (Beibel in ftibecf.

Sieben (Doen bes Ijoraj \66

Karl BraumlPiesbafcen in Berlin.

(Eine unfinbbare freie KeicbsftaM. üultur<jefd>idjtlicbe 3fij3e . \73

Karl (Erfcm. €Mer in tDien.

(Sine (Slocfnerfabrt. ZTopellc 200

£ufctr>icj ^reiberr von Qmptefca in IDiesba^en.

öüber aus englifdjen Saubfttjeu unb (Särten. II. III. . . . 22$

Cufctrng pietfd? in Berlin.

3n?au Curgenjero. pcrfönlicbe (Erinnerungen 2^2

fjic^u bas porträt 3a>an (Eurgtu jeiu's, Habirung von ö. IKannfelb in Berlin.

„Horb uno 5üt>" trid^eint am Jlnfana jcocs lllonati in ftfftrn pon 8

—

\Q Sogen £tj?.»8.

ptei* pro (Puartal 5 Klart.—
Hüt öuci-banölungcn unb poflanjtaltcn nrbmtn ürflcllungm an.



TXoxb unb Süb.

ine .beutfcfje 21tonatsfdjrifL

herausgegeben

von

faul ICfnbau.

VII. Banb. — rtocember \878. — 20. ^cft.

(lHit einem portrdt in Ha&irun^ : 3»an lurgenjet».)

Berlin.

Derlag t>on (Scorg Stilfe.

NW. 32. Caifenflraße.
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lieber 5etifcf)tsmus,

Von

— ©rforb. —

^iingt alle Hcliaion mit ^etifebtsmus an?

ernt man bic jaf|treid)cn 93ücf)er, toetcfjc mäfjrcub beS testen

>f)rf)unbert$ über bic ®efd)id)te ber Religionen gefcf)ricbcn

morben finb , 511 Ratfjc sieljt, fo finbet man trofc mandjer Hb-

iucid)ungen eine merfmürbige Uebcrcinftimmung toenigftcnS in

einem fünfte, nämlid), bafj bic niebrigfte gorm Don bem, toaö überhaupt

Religion genannt &u werben oerbient, ^ctifdjiämuS fei. (Sä fei unmöglid},

meint man, fid) cttoaS Ricbrigercä oorauftellen, maS bodj nod) ben Rameu
Religion oerbiene, unb mir fönnten bal)er gnnj fidler fein, baß getifdji^

mu$, nnb nur gctifd)i3mu3, ben Anfang aller Religion gebilbet fyabe.

So oft mir ein fo überrafdjenbeä Unifono entgegentritt, morin biefelben

©cbanfen faft in benfclbcu SBorten nu^gebrüeft merben, ba mufj id) bc;

fennen, für)tc id) immer einen gemiffen 93crbad)t, nnb fjalte e3 menigftcnS

für meine ^flidjt, auf bic erften Cueücn äurücf$ugef)en, um 5U fcfjcn, unter

meldten Umftänben unb 51t locldjem ftmed eine £f)coric in'8 fieben trat,

bic fid) fo leidjtcn unb fo allgemeinen 93eifall ermerben fonnte.

De ,23roffcs, 6er €rfin6cr bes ^ctifcfjismus.

Run ba3 SBort Setifd)iSmu£ finbet fid) nirgcnbS üor bem %ai)vc 1760.

3n biefem %a$xt erfd)ien ein anontjmcä 93ud) mit bem Site!: Du Culte

des Dieux Fetiches, ou Parallele de l'ancienne Religion de l'Egypte

avec la Religion actuelle de Nigritie. (5$ ift jefet fein Öcfjcimnitf, bafc ber

Skrfaffer biefeS 93ud)e3 $c SBroffcS mar, ber befannte ^räfibeut $c SroffeS,

ber (Sorrefponbcnt Voltaire*, ja einer ber fjeroorragcubftcn SJiänner aus

ber ganzen SBoltairc'fdjcu ^eriobe (geb. 1708, geft. 1777). (Ss mar auf

10*
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lllar IHüllcr in (Dsforb.

bcn fRat^ feinet ^reunbcS, be3 großen ©uffon, bafc ftd) $>e SBroffc^ bcm

Stubium milber ©ölferfdjaften Wibmete, waä wir jefct Slntfjropologie, uub

$war fytftorifdje fowic präljtftorifdje, nennen würben, ©eine Arbeit bc-

ftanb tyauptfädjlidj barin, bafj er bie beften Beitreibungen, bie er in ben

Serien alter unb neuerer föeifcnbcn, Seefahrer, Äaufleutc, SWiffionäre

finben fonnte, fammcltc unb bie ^Rcfuttate fetner 3orjungen in einem

SScrfc in $mci ftarfen Quartbänben herausgab, unter bem Xitel: Histoire

des navigations aux terres Australes, 17öG. Dbglctd) bicö SBerf jefct

bereitet fein mag, fo enthält eS bod) äiüci Hainen, bie, fobiel td) weifj,

hier jum erften SRol erfechten, bie, wie e3 fdjeint, üon $e Söroffcö felbft

geprägt waren unb bie wafjrfajctnlid) fortleben werben, nadjbcm alle feine

übrigen Seiftungen, felbft feine Xf)eorie be3 gftifd)i3mu$, bergeffen futb,

— nämlidj 2luftralien uub ^olbnefien.

Gin anbcreS SBerf beSfctben SkrfaffcrS, meldje$ öfter* citirt als gelefen

Wirb, ift fein Tratte de la Formation mecanique des Langlies, 1765. Db=

gleich auef) bie in biefem ©udtje niebergetegten 9lnfid)ten jefct meift bereitet finb,

fo berbient baäfclbe bod>, felbft in biefen gefttagen ber Sprad)Wiffcnfd>aft,

forgfam gelefen 5U werben; ja man faun wol fagen, bafj cd in 93c5ug

auf S8cf)anbhing ber v£l)onctif oieten anberen notf) ganj bor Äurjcm er-

fd)icncnen SBerfen cntfd)tebcn borauö ift.

3wifd)en feinem ©ud)e über bie Deftlidjen Reifen unb feiner &bf)anb-

lung über bie medwnifche ©Übung ber Spradau liegt nun fein SSerf

über bie SBeretjrung ber Settfdjc, maä man bieflcidjt nid)t mit Unreefjt

aU eine Slbfjanbtung über bie mcdjantfdjc ©Übung ber Religion bc=

jeid)ncu fönntc. $e ©roffe» war unbefriebtgt bon ben lanbläuftgen Wn-

fixten über ben Urfprung ber 3Jlt)tt)oIogic unb ber Religion, unb er faßte

bcn ganj richtigen ©ebaufen, bafj ein Stubium ber Sitten unb Gebräuche

ber auf ber niebrigften Stufe ber ©Übung fteljenben SSüben, namentlich

ber bamals am beften gefannteu 9Zeger an ber SSeftfüfte bon Slfrtfa, wie

fic bon portugiefifcfycn Seefahrern bcfä)rieben worben waren, bie nufos

tieften £>ülf3mittct 3U einer natürlichen unb ridjtigcn Grflärung biefem

alten Problems liefern würben.

„£te berwirrte 3)caffc alter 9Jh)thologic," fagt er, „ift un§ ein un-

crflärbarcS S^aod, ober ein finnlofe* SHäthfcl geblieben, fo lange al» man
fid) begnügte §u ihrer Söfung ben 5iguriSmu3 ber legten ^31atontfa)cn

^l)üofop^cn 31t gebrauchen, Welche unwiffenben unb WÜben Stämmen eine

Äeuntnifj ber berborgenfteu Gräfte ber 9iatur beilegten unb in einem

Söuft läd)crlid)er (Mcbräud)c gemeiner unb unwiffenber 2flcnfd)cn gaffe

rcidjc mctaplmfifdje Slbftracttoncn 511 erfennen glaubten. 9iod) ift e3

benen beffer ergangen, bie meift ocrmittelft gewaltfamer unb unbegrün=

betcr ©ergleid)e in ber alten 2)tytljologic bic bis in'ä einzelne gcfjenbe,

obgleid) etwas cutfteate Öcfdjichtc bc£ jübtfd)cn ©olfe* wieber erfannten,

eines ©olfcS, ba$ faft allen anbern ©ölfern unbdannt geblieben war, unb
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barauf bcftanb, feine £ef)ren nie fronten SSölfern mitjuthcilen . . . Slllegorie

ift ein Snftntmcnt, mit bem man Med machen fann. ®ibt man ein-

mal baä ^rineip be$ bilblidjcn 2ln3brud3 31t, fo fiet)t man, mic in ben

SMfen, SlHeS in Willem, gibt feine Sd)tt)ierigfeiten mehr. 9ttan

brauet nnr ©eift unb ^tjantafie. $a$ Selb ift tocit unb fruchtbar,

ma§ für ©rflärungcn aud) oerlangt merben."

„(Sinigc (Mehrte," fo fährt er fort, „bic" ein bcffereS Urtljeil nnb eine

beffere Äenntnife ber Gkfötdjte ber alten Wülfer, beren Kolonien juerft ben

Orient entbeeften, befajjen, nnb bic aufjerbem orientatifdjc Spraye ftubirt

Ratten, ^aben enblid), nadjbcm fie bic Sttnthologic oon bem Staub unb Schutt,

womit bie ©riedjen fie bebetft, mieber gereinigt, ben richtigen Sdjlüffel

baju gefunben, unb jmar in ber roirflichen ©efd)ict)te ber alten SBblfer

unb ihrer 3becn, in ber falfdjcn Uebertragung einer ^Inja^l einfadjer

Slusbrütfc, bereu tualjrc SBebcutung fclbft oon benen oergeffen mar, bic

fortfuhren fie 3U gebrauchen, unb in ben #omonömien, burd) roelche ein

Ötegenftanb, ber mit ocrfd)icbencn Tanten beacidjnet mürbe, in öerfc^ic=

bene SBcfcn unb ^erfonen ocrmaubelt murbc."

„$iefe Sdjlüffel aber, obglcid) fic uns oft bie 93cbcurung l)iftorifd)cr

(Sagen geben, finb uicr)t immer genügenb, um bie Gigcntt)ümlid)fctt bog:

matifdjer $tnfid)tcn, ober bie ritualiftifd)en Gebräuche alter SBölfer toieber

üerftänblid) 511 machen. Xicfc beiben S3eftanbtl)cile ber l)eibnifd)en $he° ;

logie berufen entmeber auf ber Verehrung ber $immcl£förper, gewöhnlich

<Sabäi3mu3 genannt, ober auf ber roafjrfdjcmlidj nodj älteren 93ercf>rung

gemiffer irbifct)er unb materieller ©egenftänbc, oon ben afrifanifdien

Regent fötiche genannt (oielmehr oon benen, mcldje bic 9Zeger bcfudjt

unb betrieben Ratten), mcldje SScrcfjrung id) baljer $ctifd)i3mu£ nen=

nen merbc. (S3 mirb mir erlaubt fein, biefen $lu£brutf feftftehcnb 311

gebrauten; unb obglcid) er sunächft nur auf bic Sieger oon 91frifa am
toenbbar ift, fo bemerfe id) bod) fogleid), bafj id) iljn aud) auf anbere

S3ölfcr übertragen merbc, meiere Xl)icrc ober leblofe aber oergötterte ©egen;

ftänbe ocref)rcu, fclbft menn biefc ©cgcnftänbe meniger ©öttcr, im etgcnt=

liehen Sinne bc3 SBortcS, oft $inge finb, benen man einen gemiffen

göttlichen Sharafter beigelegt hat, mie Crafcl, Amulette ober Xaliämanc.

3)cnn e3 fteht feft, ba& alle biefe Sluffaffungen ein unb bcnfelbcn Urfprung

haben unb einer allgemeinen 9tcligion$form angehören, meld)e früher über

bic ganjc (Srbe oerbreitet mar, unb bic für fid) fclbft betrachtet merben

mujj, ba fic eine beftimmte (Haffe unter ben oerfd)iebenen Religionen ber

heibnifchen SSelt bitbet."

®e SBroffcS thcilt fein 2Bcrf in bret Zi)t\U. 3m erften fammclt

er alle Nachrichten über 3etifd)i$mu3, bic bamate erreichbar maren, mic

er fic theilä unter ben milben Stämmen 9lfrifaä, tyetf* unter anbercu

SSblfern ber (£rbc finbet. 3m smeiten oergleid)t er biefen Setifd)i*mu3

mit ben religiöfen Öebräudjcn ber bcbcutenbftcn SBötfcr ber alten S&elt.
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3m brittcn fud)t er 511 jetgen, baß, ba biefe ©ebräud)e üiele Stelmltdjfeit

in ifjrcr äußeren <5rfd)etnung unter einanber fjaben, mir ju bem Sdjluffe

berechtigt finb, bafe i^r urfprünglidjer Gljarafter bei ben heutigen Negern

berfelbc fei, als was er bei ben Slegnptern, ben ©rieben unb SRömern

gewefen.

Sitte Sölfer, behauptet er, müßten mit getifd)tsmus anfangen, um
bann jum ^olntljeismus unb 9flonotI)eismus. übergehen.

9ittr ein SBolf madjt bei iljm eine 9lusnaf)mc, nämlid) bie Subcn,

bas ausermäfjlte SBolf ©ottes. Sie waren, nad) ®e Sroffes, niemals

ftctifdjbiener gewefen, wäljrenb attc anberen Hölter jnerft eine urWeltlidje

göttliche Offenbarung empfingen, bann fie oergafjen, unb bann wieber mit

bem Anfang anfangen mußten, alfo mit $fctifd)iömu3.

6s ift auffattenb, ben ©influfj ber 5ur bamaligen ßeit öorwaltenbcn

^beett felbft bei einem fo aufgeflärten ÖJeift, wie 55>c Söroffes mar, ju

finben. ^ättc er mit benfclben fdjarfen $lugen nad) Spuren bes Srctifc^isJ^

mus im alten Xeftantcnt §u fud)cn gewagt, mit benen er 5cttfd)e fonft

überall, tu Slcgljpten, in ©ricdjenlanb, in 9tom entbedte, fo mürben ifmt

bie Xeraptjim, bie Urim unb $l)ummim, mit bem ßpfjob, genug 3Hatertal

gegeben haben, oon bem golbnen ^atb unb ber ehernen Schlange gar

uidjt ju reben. (®en. XXVIII, 18; Sercm. II, 27.)

SScnn nun aber aud) in biefen unb einigen anberen fünften üiefe

Don benen, meiere bie Scljrc oon 3>e Söroffes angenommen unb ocrtfjeibigt

haben, oon ihm abmeidjen mürben, fo fjat fict) bod) feine 2lnftcf)t üom

3etifd)ismuS, als ber urfprünglidjften Sonn aller Religion, bis auf ben heu;

ttgen Sag im ®an$cn unoerönbert erhalten. Sftan fann aud) nidjt leugnen,

bafj fie fct)r natürlich, fcf)r annehmbar flingt. Sic fanb bafjer feljr balb

©ingang in ^anbbüdjern ber 9Wigtonsgcfd)td)te, ja felbft in Schulbüchern,

unb id) glaube, ben meiften oon uns ift bicfclbc bereits auf ber Schule

beigebracht morben.

3d) felbft bin mit Siefer Slnfidjt aufgewachfen unb bezweifelte fie

nie, bis id) mehr unb mehr barauf aufmerffam mürbe, lote wir gcrabe

in ben älteften uns feit fturjem zugänglich gemachten Xenfmälern ber

Religionen bes SUtcrtfutms Oergebens nad) ^aubgreiflidjcu Spuren oon

^etifdnsmus fttd)en, währenb fie in ben fpäteren ^eriobeu immer häufiger

unb häufiger werben. SBährenb im 9tig=$Beba faum eine Spur oon §eti=

fdjismus ift, finb bie neueren ^afen bes inbifdjen Öottcsbienftcs, fd)ott

Dom Sltfmroa^eba an, öoll baoon. 2JI. öoblet b'SlloicHa jagt in feiner

Sorlcfitng „De la superioritc du Brahmanisme sur le Catholicisme
1
*

:

„L'etranger qui arrive dans l inde, et moi-meme je nai pas fait exception

ä cette regle, ue decouvre d'abord que des pratiques religieuses aussi

degradantes que degradees, vrai polytheisme, presque du fetichisme.
44
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Urfprung bcs XDortes $cti)cr>.

SBarum nannten auch bic ^ortugiefen, bic G^riftcn maren, aber

Ghriften in jenem mctamorphifd)cn 3uftaubc, mic er ben römifchen £atholi=

ci$mu$ beä üorigen Safyrfyunbcrtä beim nieberen $olfe bezeichnete, worum

nannten biefe ba3, mag fic bei ben Negern bet (Solbfüftc fahen, feitic;os?

Ser ®runb ift flar. Feiti^os maren ihnen rooljl befannt, als Amulette

ober SaliSman, unb fic trugen mahrfcheinlicf) alle entroeber Letten,

ftreuje ober Silber, bic, efjc fic jur See gingen, üon ihren ^rieftern ge-

meint unb gefegnet morben maren. Sie maren in einem gemiffen Sinne

felbft 5etifd)biener. AIS fic far)cn, mic ein ©ingeborener irgenb einen

Sd)mucf umarmte, einen bunten Stein nicht hergeben motttc, ober gar bor

einem Slnodjen, ben er forgfam in feiner .'püttc aufbema^rte, fid) nieber-

marf unb ihn anjubeten fd)ien, ma£ mar mol ba natürlicher als ju glauben,

baß bie 9teger biefe Singe nicht nur auS einer Art üon gcbanfenlofem

Aberglauben traten, fonberu baß es ^eilige {Reliquien mären, ©tmaS

mic it)rc eigenen feitigosl Sa fic meiter feine Spuren üon ^Religion

ober ÖmtteSbienft bei ben Negern entbceften, fo fcrjloffen fic nicht ganj

unnatürlich, baß biefe äußerlichen Qtifyn oon SScret)rung für itjrc feiti^os

bie ganje Religion bcS SßegerS ausmachten.

2Ran nehme ben Sali, baß bie Sieger, nadjbem fic baS treiben ber

meinen Anfömmlinge üon SBcitem betrachtet, fid) gefragt hätten, maS mol

bie Religion biefer 2J2enfd)en fein fönne; — maS mürben fie gefagt haben?

Sie fahen, mic bic portugiefifd)en URatrofcn iljrc 9iofenfränje trugen,

mic fic üor häßlichen Silbern SBeihraud) brannten, mic fic fich üor Al=

tären üemeigten, bunte Sahnen fehmenften unb fid) üor einem höljcrnen

$reuje niebermarfen. Sic beobachteten fie nie, roärjrcnb fie im Stillen

ihre ÖJcbete fagten, noch fal)en fic irgenb melche große Opfer, bie man
ben (Göttern brachte. Auch *fr moralifcher ScbenSmanbel hinterließ mol

faum ben (Sinbrurf, baß fie aus furcht üor *Wfh©öttern fich &on $cr;

bredjen fern hielten. 2öaS märe alfo mol natürlicher gemefen, als baß fie

gefagt hätten, bic Religion ber SBeißeu beftänbc nur auS einer SSerchrung

üon Gru-grus, — bieS mar ihr 9hmc für bog, maS bic ^ortugiefen

feitico nannten — baß fic feine ftenntniß üon einem höchften (Reifte ober

einem Sönig im $immel Rotten ober ilnn irgenb mcltfjc Verehrung be=

jeugten!

SSaS nun baS SBort für getifd) betrifft, fo ift es befannt, baß baS

porrugiefifd)c feitico bem lateinifchen factitius entspricht. Factitius bc=

beutete äunädjft, maS mit ber £anb gemacht, bann, maS fünftlich,

natürlich, magifd), bejaubernb ober bejaubert ift. ©in falfdjer Sd)lüffcl

3. 93. h«ßt im üortugiefifchen chave feitfc*, unb feiti^o mar balb bic

gemörjnlichc Sejeichnung für Amulette unb ähnliche halb heilige, fyaib

profane Schmucffachen. Scr §anbcl in biefem Artifel mar im Littel

-
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alter burd) ganj ©uropa ebenfo verbreitet, mie er nod) jefct in 5tfrifa ift.

(Sin ftabrifant ober Scrfäufer fold)cr $ingc l)iefe ein feiticero, ein SBort,

ma£ jebod) balb auch in ber Sebcutung t>on 3öu&crer gebraucht murbc.

SSie meit Derbreitet ber ©ebraud) biefer SBortc im ^ortugicftfdjen mar,

$etgt fid) am beften in bem StuSbrud meu feitiejnho, melcheS fo oiet

alö mein £iebling bebeutet.

Sitten ähnlichen Ucbergang in ber Scbeutung al» in feiti^o, factitius,

fehen mir im italienifdjcn fattura, 3oubcrformeI, meld)c£ in biefer Sc=

beutung fd)oit im mittelalterlichen Satcin üon 1311 öorfommt;*) ebenfo

in charme, ba3 urfprüuglid) einfad) carmeu mar, nnb im gried)ifd)crt

^usocfynuno; öcr Bcöcututtg von ^ottfeh.

Öknau genommen tonnten alfo bie öortugicfifdjen SJcatrofen — benn

ihnen oerbanfen mir fd)licjjlid) bie Ginführung be$ 2Sortc£ — feiti^o

nur in Sejug auf leblofe unb greifbare ©egenftänbc anmenben, unb e£

mar fdjon eine grofee Freiheit, bie fid) £e S9roffc<5 nahm, menn er biefeS

Söort aud) auf Serge, f^rtüffc unb Säume auSbefmte. SJcan fann ju

feiner Gntfdmlbigung anführen, bafe er bie mafjre Gttymologic bc3 2Borte£

nicht fannte unb feitic;o öon fatum abgeleitet glaubte, moöon aud) Fata,

eigentlich ein nom. plur. neutr., ber aber, mic öielc fötaler ^Slurale, für

einen nom. sing. fem. genommen mürbe unb fpätcr al$ f6e, ftec, erfcheint.

Xie$ tiefe «c3 if)in meniger gejmungen erfdjeinen, ben Warnen 3etifd) aud)

auf natürliche (Scgenftänbe, mie Säume, Serge unb glüffc au^ubchnen.

9cid)tSbeftomcntgcr blieb e* ein unglürftidjer Schritt, benn er oermtfd)tc

auf biefe SBeife brei gänjttd) oerfd)tebcne ^fmfc" ber Religion:

1) $f)t)fiolatrie, ober bie Serchrung öon 9caturgegcnftänben,

metdjc ÖJcfüt>tc ber Gf)rfurd)t unb $>anfbarfeit im SKenfdjcn erregen,

mic Serge, gtüffc, Säume ic.;

2) 3ooIatrie, ober Scref)rung öon Xf)ü?mt, mie mir fte nament=

lid) bei ben hochgebitbeten Ginmolmern beä alten Slegnptenä finben;

3) SetifdjiSmu« int mafnren Sinne beä 2Bortc$, b. h- bie aber=

gläubifd)C Sereljrung $ufäötger unb anfdjcinenb unbebeutenber ©cgen=

ftänbe, bie an fid) felbft burchauS feinen Slnfprud) auf irgenb meldje

jeiebnung §u tyaben fd)eincn.

Slbcr bieS ift nodj ttidjt 2ltlc3. $e Sroffeä unterfchteb auch nicf)t

einmal smifdjen 3etifd)i§mu3 unb Sbolatrie, fo meit aud) bie beiben oott

cinanber entfernt ftnb. Gin Scttfd) nämlid), in ber urfprünglidjcn Se=

beutung bc$ 23orte#, gilt an fid) felbft für übernatürlich; ba* 3bol, int

*) Synodus Pergam., anno 1311, apud Miiratorium, toni. 9 col. 661; incan-

tationes, sacrilegia, auguria, vel maleficia, quae facturae sive praestigia

vulgariter appellantur.
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©cgentheil, mar oon Slnfang an ein 33ilb, ein Beiden, ein Stimbol üon

etttaS ?lnberem. Df)ne 3^cifct fonntc ein $bol 511 einem Sctifd» herab;

finfen, aber urfprünglia) fliegt ber getifdjbtenft aus einer ganj anbeven

Cuclle als bie, au« meiner ^bolatric entfpringt.

£>ören mir, ma« Xc 93roffc^ fid) unter einem ftctifd) üorfteöt. „ges

tifchc," jagt er, „finb Sitte«, maä fid) 9ftenfchen jur Verehrung wählen

mögen, ein Saum, ein ©erg, bie (See, ein Stüd Jpols, ber Schmanj

eine« Sömen, ein Äiefelftcin, eine SJcufdjcl, Salj, ein ftifd), eine ^flanje,

eine s«8lume, gemiffe X^ierc, mie $üf)e, 3iegcn, ©lephanten, Sdjaafe 2c.

$ic3 finb bie ©öttcr beS 9tcger3, feine £>eittgtf)ümer, Xaltemane. Sic

Ucegcr öerchren fic, richten ©cbetc an fie, bringen ilmen Opfer, tragen

fie bei ^rojeffionen |erum, befragen fic bei grojjen Gelegenheiten. Sie

fdjmörcn bei ihnen, unb ein foldjcr Sdjtour mirb nie gebrochen."

„©inige Sctifdje gehören einem ganjen Stamme, aubere einzelnen

3flenfchen ju. 9cational:5etifd)e hoben ein öffentliche« ."peiligtlntm
; $rioat=

Sctifdjc merben an ihrem eigenen ^ßlafc in ben Käufern unb Kütten

aufbcmaf)rt."

„23enn 5. 93. bie Sieger Stegen haben moflcn, fo fc^cn fie ein teere«

©efdjirr oor ben Setifd). 3iehcn fte $ur Schlacht, fo legen fie SSaffen

oor ihm nieber. #aben fic (ein Sleifd) ober 5ifd), fo merben Änodjcn

unb ©raten 3um Sctifch gebraut, roährcnb, menn fie ^almcumcin ju

haben roünfd)en, fie bie Speere bei bem getifd) laffen, mit ber bie (Situ

fdjnittc am <j?almbaumc gemalt merben.*; SSerben ihre SSünfdjc erfüllt,

fo ift e« gut. SScrbcn fie nicht erfüllt, fo glauben fie, bafe ber Setifd)

erzürnt mit if>nen ift, unb fic berfudjen bann it)n guäbig 511 fttmmen."

Sie« ift in ^urjcm, tuaS $e Skoffc« unter 3ctifd)i«muä oerfteht,

ma«, tuic er glaubte, bie Religion oücr fteger mar, unb ma«, mie er 311

beroeifen fud)te, bie Religion aller grofjcn Nationen bc« 9lltcrthum« ge=

mefen fein mufj, elje fie bie fjö^cren Stufen be« ^olntfjctemuS unb 2Jcono=

thetemu* erreichen fonnten.

Hu^cn öes Stuöiums roilöcr Dölfer.

$cr ©ebanfe, baß mir, um 311 lernen ma« bie fogcnauutcn cirjilifirtcn

23ölfcr gemefen fein mögen, cf)e fic ifjrc höhere Stufe ber Üöilbung er*

reichten, milbc SSölfer bcobadjtcn füllten, fo mie fie nod) heutigen Xage«

finb, ift gemiß ein ganj richtiger. ß« ift bie (Erfahrung, toelchc mir in

ber (Geologie gemonnen hoben, nur auf bie Stratification be« 2Jccnfchcn=

gcfdjlecht« augemenbet. 9lber ma« ähnlich ift, ift barum nicht gleich, unb

jcbenfaU« ift bie ©cfaljr, metamorphifche» GJcftcin für primäre« oulfas

nifd)e« ju nehmen, meit größer in ber Anthropologie aU in ber ©eologie.

*) 9lefjnüd)e"©ebräiiaV erwähnt 3Sai^, Anthropologie II, 3. 177.
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3n 93ejug tjierauf finbc id) einige fc^r treffenbe SBemerfungcn bei #er-

bert Spencer:*)

„3u beftimmen/' ftreibt er, „roa3 roaf)rl>aft primitio ift , mürbe

leidjt fein, wenn wir nur ©erid)tc über maljrljaft primitioc 2Renfd}en

fjätten. 2Öir fjaben aber guten ®runb ju »ermüden, bafj bie jefct lebenben

Sftenfdjen öont niebrigften Sdjlagc, bie gcfeflfd)aftlid)e Öruppcn Don ber

cinfod)ftcn 2lrt bilben, un3 burdmuS nict>t ben SDccnfäcn barftefien, mic

er urfprünglid) mar. 28af)rfd)cinlidj Rotten bie meiften öon itmen, mo
nid)t alle, 93orfaf)ren auf t)ör)eren Stufen ber ©ntmidelung, unb in bem,

roa3 fic glauben unb meinen, mag 9ttand)c3 übrig geblieben fein, roa*

fid) auf jenen fjöfjeren Stufen entmidelt fwtte. SBäljrcnb bie Xfjeorie be*

ununtcrbrod>enen SSerfafl^, mie fic geroöfmlicf) öerftanben roirb, unhaltbar

ift, fdjeint bie Sfjcoric be3 ununterbrodjenen gortfdjritts ber 2Renfd)fjeit,

in irjrer uubcfajränften ftorm, ebenfalls unhaltbar. Sluf ber einen Seite

ift bie $lnfid)t, bafc ©arbarci burd) ein herabfallen au£ Giöilifation üer-

urfad)t ift, mit ben £f)atfad)en unvereinbar; auf ber anbern fef)lt e$ an

rjinlänglidjcn Söeroeifcn, bafj bie tieffte Barbarei immer fo barbarifd)

gcroefen, nrie fie jefct ift. ift ganj möglid), ja, id) glaube, fjödjft

n)ol)rfd)cinlid), bafj Verfall cbenfo rjäufig gemefen at$ ^ortfa^ritt."

Xiefe SSortc enthalten eine fefyr nüfclidje SSarnung für foldje ©tl)no-

logen, bie meinen, baft, roenn fie nur ein paar Safyrc unter Papuas,

t^uegiern unb Slnbamancn 5iigebrad)t, fie genau bcridjtcn fönnen, loic

e£ bei ben älteften (Stammvätern ber ©riedjeu unb 9tömcr au^gefeben.

Sie fprcdjcn üon bem Ijcutigcn SSilbcn, aU ob er nur eben in bie SBclt

gefdjidt, ol)ne $u bebcn!cn, bafj er, als eine lebenbige SpfricS, marjr

fdjeinlid) nidjt einen Xag jünger ift als mir felbft. ©r mag ein meljr fta-

tionärcS SScfen gemefen fein, aber er fann aud) oiclmal* hinauf unb f)im

unter geftiegen fein, clje er feine jefoige Sage erreichte. Sdjliefjlid) aber,

felbft roenu man bemeifen fönnte, bafj in allen anberen ßlcmenten ber

Gioilifation ein ununterbrodjencr gortfdjritt ftattfinbet, fo fönnte bod) 9tie;

manb behaupten wollen, bafj bic$ aud) öon ber Religion gelte.

I}äufi£cr Dcrfall 6er Kcliciioncn.

$afj Religion bem Verfall auSgcfcfct ift, ba£ lefjrt un£ bie SSclt-

gcfd)id)te mieber unb mieber, ja in gemiffem Sinuc fann man mol bie

(#cfd)id)tc ber meiften Religionen eine ©cfd)icf)te ifyrcS langfamen ^er-

fall£ oon irjrcr urfprünglidjcn Reinheit nennen. Riemanb mürbe 311

behaupten magen, bafj Religion ftete mit bem gortfd)ritt ber allgemeinen

©Übung Stritt fjält. SBenn man alfo audj sugeben mollte, bafj in ©ejug

*) Sociolog}*, p. 106. iDZan öerglctdjc aud) On some Characteristics of

Malayo-Polynesiaiis, im Journal of the Anthropological Institute, gebruar 1??78.
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auf Scrfscuge, Sleibung, (Gebräuche unb Sitten bic Griechen unb Horner,

bie Seutfchen unb Gelten oor bem Anfang oller GJefd)ichtc in bemfclbcn

Buftanb gelebt Ratten als bic Wcgerftämme beö heutigen SlfrifaS, fo mürbe

bod) nidjtS un3 3U bem Sdjluffe berechtigen, bafe aud) iJ>rc Religion bie=

felbc gemefen fein müffe, bafj fie Setifchc, Stüde unb Steine oerchrten,

unb nichts meitcr.

Sehen mir nid)t Abraham, einen einfachen Komaben, öoflfommcn

überzeugt oon ber Kotfjroenbigfeit ber ©inheit ®otte$, mährenb Solomon,

berühmt unter ben Königen ber Grbe, tjo^c ^läfee unb Xempel für (Shemofdj

unb 9Mod) baute. 3m 6. 3at)rf)unbert oor Gf)r. ©. taufdjte (Spgefu*

einem ber meifeften Männer, ben ©riechenlanb geboren; taufenb Safjre

fpäter mar biefelbe Stabt üoll oom leichtfertigen unb nichtSfagenben

fchmäfc bc$ GurilluS unb be£ (Soncite oon (5phcfu*- $inbu3, bic oor

mehreren taufenb %afyxcn bic fchminbctnbften £>in)en ber Sß^tfofo^te er*

reicht Rotten, finb jejjt an oielcn Orten $u einer entmürbigeuben $er;

cljrung oon Äufjcn unb Dchfcn herabgefunfen.

Sd?tt>ierigfeiten bes Stuötums 6er Religionen

u>ilöcr Pölfcr.

Unb eine noch aubere unb weit größere Sdjtoicrigfeit ift mit biefem

Stubium milber Sßölfcr, ber Slgriologie, oerbunben. Senn mir auch

geneigt fein füllten, ben SBorfafjrcn ber (kriechen unb Horner biefelbe

Religion jujufchrcibcn, bic mir jefct unter Negern unb anberen Silben

finben, fyabtix roir un3 mol ehrlich gefragt, ma3 mir benn eigentlich Oon

ben rcligiöfen 9lnfid)tcn biefer fogenannten Silben miffen.

9Sor hundert 3ahrcn mochte cö fich noch entfchulbigen laffen, menn

belehrte fo ganj im Slügcmeincn oon ber Religion ber Silben foradjen.

$ic Silben galten bamalS al£ blofje 9Jcerfmürbigfcitcn, unb mau glaubte

faft SlöeS, maö oon ihnen berichtet murbc. 3Ran Ijacftc unb padtc fie ju-

fammen ctma in bcrfclben Seife, tote ich &on einer euglifchen Ransel Keanbcr

unb Strauß als Vertreter ber beutfdjcn Geologie habe nennen hören. Kcgcr

oon Kegcr, Silbe oon Silben &u nnterfcheiben, baran bachtc ftiemaub.

3efct ift bic» 2llle3 anberö gemorbeu. Sein miffenfehaftlicher @tfmolog

bebient fich nod) folcher Sluäbrütfc mic Silbe ober Weger. 3m gemöf)n--

tichen SScrfchr fprid)t man jmar noch D™ Negern unb oerfteht baruntcr

ade fehmarje 9Jcenfd)cn, aber in miffcnfdjaftlid)en Serfen ift Weger meift

auf bie im meftlicheu Slfrifa smifchen Senegal unb Wigcr mohnenben

Stämme, bic fich W* sunt See £fd)ab unb mal)rfd)cinlich noch weiter

erftreden, cingcfdjränft morben. Senn man oom Sieger al3 auf ber

tiefften Stufe ber 9Jccnfd)hcit ftchcnb fprid)t, fo meint man faft immer

biefen Wcgcr auf ber Seftfüftc, bei bem bie ^ortugiefen fid) juerft ihre

SJorftellung oon 5ctifd)i3mu3 bilbeten.
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(SS ift fjicr nid)t bcr Ort, bic (Stenographie 3lfrifa3 bcfjanbefa,

tuie fic fid) nad) ben $8crtd)teu bcr neucftcn föeifcnben gcftaltct tyat. @3
genügt, auf bic (Sintfjeilung, tute fic ©aifc gibt, äurütfäugefjcn, um ben

Sieger am Senegal unb 9cigcr menigftend oon feinen nädjften 9cad)bam

51t untcrfd)eiben:

1) $ie Berber; unb ®optifd)cn Stämme im Horben 5lfrifad.

2?om fjiftorifdjcn Stanbpunftc au3 gehören fic mefjr 5U (Suropa all ju

Slfrifa. SSiclc oon ifjncn mürben oon ben SDiofjammcbancrn unterjocht

unb Dcrfdunol^cn mit ifjrcu (Eroberern. Sic fjicfjen sumcilcn SHotjrcn,

nie aber Sieger.

2) 3>ic Stämme, meiere bad öftlidje Slfrifa, bic ®cgenb tont 9K1

bi§ jum SIcquator bemof)nen. Sic finb Slbeffinicr unb sJcubier, unb in

bcr Sprache entfernt mit ben Semiten oermanbt.

3) Tie 3mtop, meldje über faft ganj HJcittcIafrifa oerbreitet finb

unb fid) fclbft in cntfdjicbcnem ÖJegenfafc &u ben Negern füllen.

4) 58om Slequator fübtuärtd bis ju ben Hottentotten bic ®affcr=

unb (£ongoüötfer, bic ifjre eigene fetjr cigentljümlidje Sprache reben,

religiöfc 3&ccn üon maf>rer @rfjabenf)eit befreit, unb aud) pljufifd) Dom

magren Sieger leidjt unterfdjeibbar finb.

5) Xie Hottentotten unb tfjeitmcife bic 93ufdmtänncr, bic ftdj

mieberum uon allen übrigen Stämmen fomol burd) ifjre Sprache, als

pfmfifdj fdmrf unterfdjeiben.

$ieS finb nur eben bic allgcmeinftcn (Gruppen bcr $emof)ner ^tfrifa^-

SöoUten mir uon ifyucn allen als 9cegcrn fpred)cn, fo madjten mir und

bcrfclben 9tad)läfftgfcit fa^nlbig, mit bcr bic G)ried)cn oon Scotfjen, bie

SRömcr, oor (£äfar, oon (Selten fpradjen. Sur miffcnfd)aftlid)c 3TOfrfc

folltc alfo bcr 9tame 9?eger entmeber ganj oermiebeu, ober auf bie

Stämme ctngcfd)ränft merben, meldje ctma 12 93rcitegrabc 00m Sene-

gal bis §um öliger einnehmen unb fict) lanbeinmärtd btd baljin erftrecten,

mo fic mit Berbern, ftnbicrn ober Gaffern aufammcnfto&en.

SSenn nun aber aud) bcr (Stfmolog nidjt mcfyr oon aüen Scmofytern

StfrifaS als Negern fpridjt, fo ift c» bod) gar nidjt leidjt, ben ^»iftorifer

ju überzeugen, baß biefe Stämme nidjt mcfjr mic früher a(3 blofcc SBilbe

bcfjanbclt merben fönnen, fonberu bafj mir aud) f)icr ju unterfdjetben lernen

müffen, efje mir oerglcidjcn tonnen. Sic, meldjc fo lcid)tl)in oon SBilbcn

in 9lfrtfa, Stmertfa unb Sluftralicn fprcd)en, mürben c3 fetjr fajmierig

finben, eine Definition oon biefem ©orte ju geben, bie mcljr bebeutet,

als bafj bie SBilben üon und oerfd|icben finb. SBilbe finb für und ettoa

baSfelbc, maö für bie ©riedjen bie 93arbarcu marcu. 2Bic aber bie

©rieben $u lernen fmttcn, bafe einige biefer fogenannten Barbaren 9latur=

gaben bcfafjen, um meldje fic fic fclbft f)ätten beneiben fönnen, fo merben

aud) bic, meldje fid) ctmaS grünbtidjer mit ben Silben befd)äftigcn, gc=

ftefjen müffen, bafe einige biefer Söttben eine Religion unb öebcnSmci^ctt
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bereit, bic einen Scrglcid) mit ber Religion unb 2eben3mei»f)cit ber

eioilifirten nnb cioilifirenben Golfer ber Grbc nidjt ju fürdjten f)at. Sie

bem aurf) fei, jebenfatlS nuijj bic 3>bee, bie man gcn)öf)nlid) oon ben

Silben f)at, fc^r bebeutenb mobificirt nnb bifferenjirt merben; ja es gibt

laum einen anbern 3tuctg ber Anthropologie, ber mit fo oielcn Sdjroierig;

feiten behaftet ift, aU gcrabc ba3 für fo leidjt eraajtcte Stubium biefer

fogenannten Silben.

Die Sprache 6er IDil&cn.

Sir motten nur einige ber gerobfjutidjften SBorurtljcilc betradjtcn,

bie man nod) immer mit milben SSölfern üerbiubet. 3>f)re Sprachen, glaubt

man ober glaubte man, finb roeniger ootlenbet att bie unfrigen. £>ier

fjat nun bie Sprad)roiffenfd)aft bereite gute 3)ienfte geleiftct. Surft ift

bic 3bce, bafj c3 ÜDtenfdjcn gäbe, bie feine Spradje befifcen, gän^tia) Oer;

fcfjttninbcn, unb roaS c3 bebeutet, eine ©prad)e ju befifcen, oerftetjen mir

aud) jefct beffer 5U mürbigen als früher. Alle bie 93crid)te Don fpradj;

tofeu Stämmen, ober oon SJcenfdjcn, bereit Spradje bem 3roitfd)eru ber

Söögel äfmltdjcr fei als ben artifulirten Üönen mcnfd)Iid)cr Sefen, finb

für bie 3"fimft ba$ töapitel ber antfjropotogifdjen 2Jh)tf)otogie Oers

tuiefen.

SaS aber nod) toidjtigcr, ift, bafi man nadjgetoicfen f)at, mie otetc

ber <Sprad)cn ber Silben eine l)öd)ft ooUenbete, ja in manchen Sailen

eine ju ooöcnbete, b. I). eine 311 fünftlidje ©rammatif befifcen, roäfjrenb

if)r Sörtcrbud) einen SReid)tf)um oon ©enennungeu entfaltet, um ben fie

ntandjer SHdjter beneiben mürbe.*) ift nun gmar fefjr richtig, bafj

biefer 9fteid)tl)um au grammatifd)cn gönnen unb biefer Ucberftufe oon

Tanten für ganj befonberc ©cgcnftänbe, oon einem ©efidjtspunftc aus,

ein 3cid)en togifdjer Sdjtoädje unb eines langete an fräftigem ^öe^

greifen ift. Sprachen, bie SafuS tjaben, um 9cäf)C bei einem ©cgenftanbe,

35erocgung einem ÖJegcnftanbc entlang, Annäherung an einen ©egenftanb,

4>ineintrcten in einen ©cgenftanb §11 bescidmen, aber feinen allgemeinen

objectioen GafuS, feinen Accufatio, mögen rcid) heilen, Up grammatifdjer

<Reid)tf)um ift aber logifdjc Armutf). SaSfetbe gilt ooin Sörterbud).

5£a§felbe mag tarnen für jebe Art unb Abart oon Xfjicrcn, ja für ba$;

fetbe 2l)ier, menu e$ jung ober alt, menn e» männlid) ober meiblid)

ift, befifcen. ©S mag ben gufc eines 3Jtenfd)en, eine« ^fcrbeS, eine»

Sörocn, eines $afeit bnrd) befonberc AuSbrütfc unterfdjeiben. Aber ju

gleicher 3eit fehlen iljm oft Sorte für Xfjier im Allgemeinen, ober

felbft 93c$cid)nungcn für fotd)c begriffe loie Körper, ©lieb u. f. to. GS

ift Incr eben öctoinn auf ber einen, üßcrluft auf ber anbern Seite. So

*) 91. SB. SJZeocr, lieber bie SKafoor unb anbere ^apuafpradjen in Sfciu

(Guinea, 6. 11.
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unooüfommen ober aud) eine Sprache fein mag in einem ober bem anbern

fünfte, jebe Spradjc, fclbft bie ber $apua3 unb 5$ebba3, ift fold) ein

SWciftertocrf be£ ©eiftcS, bafe bie $unft aller ^tlofopfyen baran fdjeitern

mürbe, ctmaä 91cfmlid)e$ ljeroor$ubringen. (£3 fommt aud) oor, bafj bic

ökammatif milber SBölfer 3cuflniB ablegt für eine f)öf)erc ©rufe geiftiger

Gntroitfetmtg, auf melier biefe SBölfer früher geftanben f>aben muffen,

um folaje grammatifdjc Untcrfdjicbe ju beseid)ucn. Unb fdjliefjttd) bürfen

mir nid)t üergeffen, baß jebe Sprache uncnblid)e 3ttögli(§feitcn in ftdj

trägt unb bafj bi$ jefct nodj feine gefunben ift, in ber c3 unmöglia)

gemefen, baä Satcrunfer ju überfein.

<5afyln>örtcr 6er IDilöcu.

Sange galt c3 für einen ber beften Söetoeife ber niebrigen geiftigen

Anlagen milber Stämme, baß fic nidjt im Stanbe feien, über brei, oier

ober fünf f)inau3 ju säf)len. 3ncrft nun gehört ein tüdjtiger ©elefjrter

baju, um einen foldjcn Satt feftjuftcücn. *) 3^eiten3 aber, menn bic

2f)atfad)cu feftgcftcUt finb, fo gilt c$, fic $u erflären. @3 mag (Stämme

geben, bie 2tttc3, roaS über fünf, bie Ringer einer §anb, getjt, aU SSicl

$ufammenfaffen, obgleid) e3 mir fcr)r unmatjrfdjeinlid) fdjeint, bafj irgenb

ein mcnfd)lid)c3 SSefen, c$ fei benn ein Srrer, nid)t fünf Äüfje oon

fcd)5 ober fieben Pütjen unterfd)ciben Kamt.

Scfcn mir nun bic SBcridjtc über ba£ ftcf)(en ber 3a^roörtcr über

jmet ober brei l)inau» cttoaS genauer. ÜDJau fyat oft gefagt 3. 93., bafj

bie befannten 9(biponen**) feine 3flf)froürter über brei fjaben. 2Sa3 finben

mir mirflid) ? Xafj fie oier burd) brei -f- eins auäbrürfcn. Stirn, anftatt gei=

ftige Sd>roäd)c 511 bemeifen, bemeift bieä oiclmeljr eine oiel größere ftraft

ber 9(ualt)fe, alä menn oier burd) SBürtcr auSgcbrüdt märe, bie ur=

fprünglid) £>änbe unb güjje, klugen unb Cljren bebeutcu. SSilbe, bie

oier burd) aroci^toei au*brüdcn, mürben nie in bic 9Scrfud)ung geraten,

ben Safc, bafj smei unb jroei oier machen, atö ein fnntfyetifdjeä Urttjeil

a priori ju betrauten. Sie mürben augcnblidlid) feljen, bafj, menn fic

fagen: „3n>ci unb amei madjt äroei^roci", fic gan$ einfad) ein analutifdje^

Urteil au3fprcd)cn.

SSir müffen nid)t immer nur barauf bebadjt fein, bie geiftige Su=

periorität ber Waffen f)erOor5ut)eben
,

ju benen mir felbft gehören, $a$
arifd)C 2Bort für oier, Sanffrit Äatar, Satein. quatuor, ift oon einigen red)t

*' $n auf bie 9Jegcr oon $af)omei) fugt 53urtou (Mernoirs of tho

Antbropologiial Society, 1, 314:, bafj fic burd) ba3 croige 8piclen mit (£onme=

mnföVln 51t gonj cjperteu SRcdjenmeifteru werben. 33ci ben if)nen oerwanbten

?)arubas fagt man: „£u fannft uidjt neunmal neun fagen," um auSjubrüden:

„Tu bift ein $ummfopf."

**) Dobrizhofer, Historia de Abiponibns, 1784.
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bebeutenben ©pradjforfdjcrn oon tar, brei, mit oorgefd)(agcnem Aa, bem

Satein. que, abgeleitet toorben, fo bafj Äatur aud) im Sanffrit at3

cinä unb brei aufgefaßt morben märe. $ie§ mag nun richtig ober falfd)

fein, jebcnfattS fragt man fid), meähafb, menn afrifanifa^e ©tämme fieben

bur$ fünf -f- smei, ober fed)£ burd) fünf + cind auSbrüden*), bic$

ate SBerociS tieffter geiftiger Ärmutf) gelten fofl, loährcnb bod? 9liemanb

ein SBort gegen bie an ber «Spifce ber europäifdjen Giüilifation marfd)i=

renben ftranjofen $u fagen f)at, bie neunzig burd) quatre-vingt-dix, ober

gegen bie Börner, bie neunjefm burd) undeviginti auabrüden. **)

Sftcin, aud) f)icr gilt bie Siegel, Rubere mit bcmfclben aftaafce }U

meffen, mit bem mir un3 felbft meffen. SBir müffen erft ju Ocrftehen

lernen, etje mir magen ju urteilen.

(ScfcfjidjtsloficjFcit 5er IDilöcu.

6in anberer fernerer SBormurf gegen bie 93Üben ift, baß fie feine

©efcf>id)te fjaben. Sin SSilber jäfjlt faum bie Xagc eines 3>afjre3, gc ;

fdrtocige bie Saljrc feinet Sebent Ginige 9fcgerftämme Ratten c3 fogar

für unred)t, bic3 §n tfwn, ba e3 ÜKangel an Vertrauen ju ©Ott bcmeifcl

3n einem Sanbe, mo jebe» SBauroerf, jcbcS SDenfmal fdjnetl oerfdjminbet,

mo ba§ Scbcn furj ift, unb mo aud) bie ^afyreSjciten fo locnig oon ein?

anber üerfdjieben finb, baf? SRiemanb nad) längeren ßeiftäumen aU
fflßonbcn redjnct, mirb 2lfle3 fdjnell oergeffen.***) 23a biefe SSilbcu feine

Senntnifj ber (Sd)rift Ijabcn, fo fann natürüd) bei ifjncn oon bem, ma£

wir ÖJefdjidjte nennen, feine SRebc fein.
sJlun foll burdjauS nidjt in

rebe geftctlt toerben, baft eine Sntcreffclofigfeit fotool in 33ejug auf

Vergangenem aU 3"fünftigetf ein 53cmci3 oon niebriger ©Übung ift; aber

man glaube nur nidjt, bafj biefe ^ntcreffefofigfeit bei aßen fogenanntcu

roilben ©tämmen su finben fei. SBicfe oon U)nen bewahren ba£ ÖJebädjt;

nifl »on ben Sfyatcn i&rcr Sßätcr unb QJrofjoätcr, ja baä ÜDterfmürbige

ift, bafj fie, ohne Schrift ju befifcen, im Staube gemefen finb, ihre lieber;

tieferungen oietc ©cfd)ted)ter hinburd) lebenbig 51t ermatten.

$err 6. 3- Söf)itmcc, bem mir fo öietc mistige 93eobad)tungeu

über bie braunen $o(tmcftcr oerbaufen, bemerft hierüber: „diejenigen,

*) cf. Winterbottom, Account of the Native Africans in the neighbourhood

of Sierra Leone, London 1803, p. 230.

**) SlcbnUrfjc SBcifpiele, toie ad)t burd) jebn minus jjüci, neun burd) acfjn

minus ein« nuSgebrüdt werben, finbet man in ben Giften oon Safilnjörtern am
(Jnbc meiner Slbbanblung über bie Xuranifcftcn Spraken. Sind) uor ftuqcm bei

Moseley, On the Inhabitants of the Admiralty Islands, p. 13, unb bei Matthews,

Hidat-a Grammar, p. 113.

**) Codrington, Letter from Norfolk Islands, July 3, 1S77.

Digitized by Google



3. UTar müiicr in (Drforö.

bcnen bie nationalen Überlieferungen jur 5kmal)rung anücrtraut maren,

gehörten gemöfmlidj nur menigen gamilien an, nnb c« mar iljrc ^füdjt

unb if)r 2ebcn«bcruf, bie ifuten anbertrauten Segenben unb ©efange un-

bcrfeljrt tum ©efdjled)t 5U ®efd)led)t ju überliefern. Die« War eine

Ghrenfadje für bie gan&e Familie. G« mar bie Grbpflidjt ber alteften

Solute in biefen Familien, biefelbcn mit mörtlid)er Dreue ju lernen, $u

üben unb ju lehren. G« mar bie« nid)t nur eine heilige Pflicht, fonbern

ba« 9led)t, foldje 9Jh)tljen unb Öefänge aufaubemaf)ren, mürbe als ein

etjrcnbolte« unb mertfmotle« ^rioileg fetjr eifrig bemalt. Datier fommt
aud) nod) jefct bie Sdjmierigfcit, fit aufgcfdjrieben ju erhalten. 9Kan

fat) fid) fogar oor, fie nicf)t ju oft ^erjufagen, unb nie ganj üoüftänbig

auf einmal. Bumeilcn fja| man
fj c abfid)tlid) geänbert, um bie 3" :

Ijörer irre 511 führen. HRiffionäre unb anbere Örembe, bie fid} unter

ben ^olnnefieru aufhielten, finb in biefer SBeife oft getäufd)t morben,

menn fic ein 3"teteffe an biefen ©rjä^lungen bliden liefen. 2Kan muB
ber Sprache üoüfommcn mädjtig fein, ifjrc 5trt unb SSeife fenneu unb

it)r ganzes SSertrauen befifecn, elje man ^offen tann, eine mirttid) genaue

Äenntnifj if)rcr alten heiligen Sitcratur ju erhalten. 3a felbft bie« mar

oft nur möglid), menn man beneu, meiere biefe ©cr)ä^c behüteten, oer-

fprad), fie nie auf ihren ^nfetn felbft befannt ju machen."

„Drofc aller biefer Schmicrigfciten ift c« einigen SKiffionären unb

Slnbercn gelungen, grofje Sammlungen bon biefen 2Jcntr)en unb Siebern $u

machen unb id) 5mcifle gar nid)t, bafj binnen ^urjem e« möglich fein mirb,

alle« 9ttatcrial für eine oergleidjcnbc SJlnthologic oon ^olnncficn jufammen

gu bringen." ^
„Die meiften biefer 3$ou«lieber enthalten manche« Veraltete, fomol

in ejorm al« in SSorten, bie ben meiften ber ^cfetlc&enben un&crftänblid)

gemorben finb."

Gv ift bcmcrfen«mcrth, mic man fid) ber mörtlidjen Dreue in ber

Ucbcrliefcrung biefer (Sagen unb Sieber uerfierjert. 9tuf managen ^nfcln

finbet man alle Sagen, bie irgenb oon SBcbcntung finb, in smei formen,

in ^Srofa unb ^ßoefic. Die ^ßrofa gibt bie ®efd)id)te in ber cinfachften

Sorm. Die s£ocfie hat 9tfmtym«3, oft aud) Steint. Die poetiferje S3earbet^

tung bient jur Gontrole ber einfacheren ^rofacr^ählung, bie leidjter bem

3öed)fel au«gcfefct ift. Da c« fo leid)t ift, 51cnberungcn im Sßrofatqrt

Dorsunchmcn, fo gilt biefer nie at« ed)t, menn er nid)t bi« auf« Gin;

jelnftc burd) poetifd)c Diplome beglaubigt ift.*) (Sine 21u«laffung ober

eine Ginfügung im poetifd)cn Dcjt fönntc leidjt entbetft merben. ©0
Ijabcn alfo aud) jene Wülfer bie Dl)atfad)C auerfannt, bafj ^oefie teiltet

*) Dica wirft ein mertnmrbta.cS ßiäjt auf bie «ubb^tfti^c Siterarur, bie bc^

Ianntlid; aud) in biefer boppcltcn Boxm c^iftirt, einmal in ^xo')a unb bann md
trifdj, in Güthu gorm.
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unb fixerer im ©cbädjmifj fortlebt als $rofa, unb baf)cr weit beffer

geeignet ift, fnftorifd)e 9flr>tf)en mit ftrenger Srcue $u bewahren.

2Ba3 mir aber jefet unter ®efdjid>te oerfteljen, ift etwas gan$ 2lnbcrc3.

Sie Warnen ber Könige oon #egt)ptcn unb SBaböton ju lernen, bic 3a^rc^=

äatjlcn ifjrcr Sd)lad)tcn auSwcnbig 511 wiffen, bic Warnen ifjrcr 9ttiniftcr,

iljrer grauen unb 2ttattreffen fierfagcn ju fönnen, mag fc^r gut ju einem

©taatSeramen fein, aber bafe e3 ein 3cidjen mirftidjer SBilbung ift, Imbc

id) nie glauben fönnen. Sofrated mar bod) fein SBilber, aber id) sweifte,

ob er bic Warnen unb 3af)*e3saf)Ien feiner eigenen ftrdjonten f)ätte t)cv=

fagen fönnen, gefdjwcige benn bic Warnen ber Könige oon Megöbten unb

93ab«lon.

Unb wenn wir und bann fragen, wie 51t uuferer eigenen 3cit Obf-

fd)id)tc gemalt wirb, fo werben wir üicücid)t beffer baä Öcfüfyl berer

ocrftcfyen lernen, bie fid) nidjt überzeugen fönnen, bafj iebe föniglidjc

$od)$eit, jebe <Sd)läd)tcrei, fei e3 jwifd)eu wilben Horben ober cioüiftrten

£>ceren, jebc 3ufammcnfunft oon griebenämännern ober jeber Gongrefj

Don Diplomaten jum 93eften fünfttger (SJefdjlcdjter aufbewahrt werben müffen

3c mefjr man fiefjt, Wie ®efd)id)tc gefdjricbcu wirb, befto weniger begreift

man, bafc ü;r Söertl) fo grofs fein fönnc, wie man wo! früher glaubte.

2ftau fc£e ben gaü, baß bie 6Jefd)id)te ber Ickten jwei 3a^re Oon Ölab-

ftonc, SBeaconSfielb unb ©ortfcfynfoff gefabrieben würbe; — Wa3 füllten

wol jufünftige ^iftorifer baoon glauben? %a, waä fotlcn sufünftige $ifto=

rifer über biefe «Staatsmänner felbft glauben, bie oon bencn, weldje bic

befte ©elcgenljeit fic 51t beurteilen Ijatten, entweber aU fwdjljerjigc ^a-

trioten ober aI3 fetbftfüdjtigc ^>arteimänncr bargefteüt werben? Sclbft

Mofje %t)at\aö)c\\ , wie bie in Bulgarien oerübten Öreucltfyaten , fömicn

nid)t, fo fdjeint e», oon jwei 9tugcnjcugcn ofmc bic gröfjteu 2Bibcrfprüd)c

fcefdjricbcn werben. Sft e8 beim alfo fo unbcgrciflid), bafe eine ganjc

Nation, — idj meine bic alten Snbicr — ©cfd)id)te im gewöfmlidjcn

(Sinne bes 2Borte3 etnfaer) ocradjtetcn, unb a\\)iatt iljr ®ebäd)tnifj mit

tarnen oon Königen, Königinnen, Sd>tad)tcn unb ifjren S^r^atilcn §u

betabeu, lieber bic waijrcn Könige im Wcid)C beä ÖciftcS unb bic ent;

fdjeibenben Sd)lad)tcn im Kampfe für bic SSaljrfjeit in ifjrcr Erinnerung

aufmbcmafjren fudjtcu?

Sittenloftgfcit 5er IDilbcn.

Sdjücfjtid) glaubte man fonft, bafe aüe SSitbcn olme moralifdjc

GJnmbfäfcc wären. ift nun gar nid)t meine Slbfidjt, ben SSilbeu mit

SRouffcaufdjcu Sorben 511 malen, ober $u leugnen, bafj uuicr focia(c3 unb

potttifdjcS Seben ein 5ortfd)ritt über bie ocrcinjcltc ober nomabifdjc

ßfiftens ber mitbcu Stämme oon Slfrifa unb Slmcrifa ift. ^d) fagc nur,

ttrir müffen jebe ^fmfc in ber ßntwidelnng be$ mcufd)l)eitlid)cn Sebent

Wotb unb Sab. VJI, 20. 11
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für fid> felbft beurteilen. SÖilbc f)aben it)rc eigenen Setter, aber fic

I)oben aud) if)re eigenen Üugcnbcn. SBenn ber Sieger ein fd)roarsc8 Sud*
gegen ben meinen SHenfdjcn fdjreibcn fönnte, mürben barin roenige ber

SSerbredjen festen, bie, h)ic mir glauben, ben SBilbcn eigeutfjümlid) finb.

$ic 2Koratttät bc3 Siegers* fann aber mit ber bcS ©uropäerä ntd)t t>cr=

glichen roerbett, ba ifjre ganzen 2ebenaanfid)ten ocrfdjiebcn finb. 2Ba3 tt>ir

für unrcdjt Ratten, galten fic nid)t für unrecht. SSir ocmrtfjeilen 5. 3$.

bie ^oltigamie; 3uben unb 9ftof)ammcbaner bulben fic. SBilbc betrauten

fie als efjrenlmft, unb in bem ßuftaube ber QJcfeUfdjaft, in bem fie fid)

befinben, tjaben fie ofjnc 3rocifel red)t. Silbe glauben nid)t, bafe bie

Europäer 2ttufter oon Xugenb finb, ja es roirb ifjnen fet)r fdjrocr, fid)

in ifjre 2ebcn8anftd)tcn f)ineinjubcnfen.

9*id)t» ift bem SSilbcn unoerftäublidicr aU unfere Unrufje, unfer

croigeä Streben nad) ©eroinn unb Söcfife mcljr noa) al$ naa) ©enufj. @in

inbianifdjer Häuptling fagte ju einem SBctfjcn: ,,5td), mein ©ruber, Xu
roirft nie baS GHüd fennen lernen, 9?id)t£i ju benfen unb 9tid)t3 $u tfmn;

bieä ift nädjft bem 3d)lafc ba£ Slllerentjüdenbftc. ©0 roaren mir oor

ber ©eburt, fo roerben mir nad) bem Xobc fein."*) 2113 auf %afy\ti bie

SDüffionäre öerfudjtcn, ba3 Xucfyroebcn einzuführen, Derlicfjen nad) menig

Xagcn alle jum Semen bcäfelbcn fjerbeigefommencn 2J?äba)en bie Arbeit

unb fagten: „SSarum follen mir arbeiten? £>abcn mir nid)t fo oiel ©rot-

früdjtc unb GocoSuüffe, al3 mir offen tonnen ? bie ifyr Sdjiffe unb

fdjöne Älcibcr braudjt, müfjt mol arbeiten, aber mir finb aufrieben mit

bem, totö mir befifoett."**)

Solche 2lnfid)ten finb nun aüerbingö fel)r uneuropäifa), ober fie ent=

galten boer) aud) eine 2cben^pl)ilofoöl)ie, bic falfdj ober ridjtig fein mag,

aber bic feinesfaHS als cinfaa) barbarifa) abgeurteilt merben fann.

(Sin fefjr rocfentlid)er Unterfa)icb 5tt>ifcr)cn üielcn fogenannten SSilbcn

unb uns Europäern liegt in bem geringen SBcrtl), ben fic biefem Grbenleben

auftreiben. SSir fönnen und !aum barüber munbern. ©3 gibt menig

Singe, bic fic an biefe* fieben fcffcln fönnen. 3n oiclen Ütjeilen oon

Slfrifa unb Wmcrifa mufj ber £ob für eine grau ober einen Sflaoen

wie ein glütflia)cd ©ntrinnen fein, menn fic nur ganj feft überjeugt fein

fönnten, baß ba3 nädjftc Seben ntdjt eine 23ieberf)olung beä jefcigen fei.

Sic finb eben lote ftinber, betten Sob unb Seben nur rote eine föeife

oon einem Crt 51t einem anbern oorfommt. Unb gar bic SHtcn, bie mcf)r

greunbe jenfeit* ati bicSfeitä bcS ÖrabeS Imbcn, finb ftet^ bereit jur

51breife; ja an mannen Orten ift e3 für bic ftinber eine Wfify, iljrc alten

Weitem $u tobten, roenn ifjncn baö Sebcn eine i'aft gemorben. £0 un^

*) Crevecoeur, Voyage dam la Hauto-Pensvlvanie, Taris, lgoi ; I. 6. 3G2.

edjul^c, 5etijd)i#mu*, @. 48.

**) EcedKti, Sieijc nadj bem ftillcn Cccan, I, S. 337. e^ul^e, 5etifd)ismu§, 3. 49.
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natürlid) bicS un3 fcfjeint, fo roirb c£ bodj natürlich, menn mir an bog

SSanberleben ber roilben iBölfer benfen, bei bem bie, meldjc nid)t mcfjr

roanbern fonnten, ben milben Ztytxcn jur Seilte fielen. Senn wir nid)t

bieS unb Diele« Slnbere in 93etrad)t sieben, fo toerben mir un3 nie ein

richtiges Urtfjeil über bic Religion ber roilben SBölfer bilben fönnen.

Heligton allen UTenfcfjcn gemeinfam.

3ur Seit be3 55e 93roffe3 mar 2We3 anbcrS. 9Jcan nnmbertc ftd»

bautatt, bafc fdjmarsc SJcenfdjcn überhaupt fo etroas tuic SJZoralität ober

^Religion befifcen fönnten, fei eS aud) nur eine SBerefjrung oon Störten unb

Steinen. SSir Iwben anberS 51t urteilen gelernt, 3)anf fjauptfädjlid) ben

SHiffionärcn, bie it^r ganjeS Sebcn unter SBilben ücrlebt, ifjrc Spradjcn

gelernt, il)r SBertrauen gewonnen fwbcn, unb bie, roenn fic aud) tf)re eigenen

SSorurtfjeilc Imbcn, bod) im ©anjen ben guten Elementen im (Hjaraftcr

ber Silben üoüc ©ercdjtigfeit fjaben nnberfafyrcrf (äffen. 2öir fönnen

jefct ficfyer behaupten, bajj trofc aller Sftadjfudmngcn feine mcnfdjlidjen SBefcn

irgenbroo gefunben roorben finb, bie nidjt 6troa3 befafeen, maä ilmen als

Religion galt; um e£ fo allgemein als möglid) auSjubrütfen, bie nia)t

einen ©lauben an ©tmaS Ijatten, maS über ifjre finnlid)c 3Baf)rnef)mung

binauSging.

3)a id) f)ier nid)t bie ganjc 93eroeiSfüf)rung für biefe SBefjauptung

geben fann, fo barf idj oielIcid)t baS Urtfjeil eine« anberen ®elel)rten

anführen, ber fid) feit Safjren mit SReligionSgefdnd)te beschäftigt t)at, beS

^rofeffor Xietc, namentlich ba feine 2lnfid)tcn fonft in üielen fünften

oon ben meinigen abmeidjen. ©r* fagt (Outlines, p. G): „$ie ©cfjaiip-

tung, bafj cS SBölfer ober (Stämme gibt, bic feine Religion haben, beruht

enttoeber auf ungenauer Beobachtung, ober auf öermirrten Sbeen. ®ein

Stamm, fein SBolf ift bis jefct gefunben morben ohne einen ©laubcn an

t)öt)crc ©efen, unb SReifcnbc, bic bic« behaupteten, finb fpäter burd)

Ü^atfachcn miberlegt morben. ©S ift beSfwlb üollfommen erlaubt, bic

Religion, in ihrer aUgcmeinften SBebeutung, ein Unioerfalpfjänomeu ber

9Jcenfd)f)cit jU nennen."

Das Stuöium 6er Religionen cirilifirtcr Dölfer.

ftadjbem nun aber einmal biefe alten S3orurtl)eilc meggefchafft morben

mareu unb nadjbem man cingefeljen, bafj bie ocrfd)icbenen SBölfer oon

51frifa, Stmerifa unb 5(uftralicn nid)t fo ohne Weiteres als Söilbe ju-

fammengeroorfen merbeu fonnten, ba fing man erft redjt an bie Schmierig:

feiten ju füllen, bie fid) einem roiffcnfd)aftlid)cu Stubium biefer Sßölfer

entgegen ftellten, namentlid) in Sejug auf iljrc rcligiöfen Slnfiajten. GS

ift fdjrocr genug, einen genauen unb roiffenfdjaftlidjcn Serid)t über bie

Religion ber 3"Dcn, ber @ried>en, ber Börner, ber Snber unb ^erfer ju

11*
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geben; aber bie ©chnuerigfeiten eines mahren 23erftäubniffeS unb einer rich-

tigen ©rflärung ber ©laubcnSartifet unb beS Gute jener titeraturlofen

Stämme finb unenblid) größer. Seber, ber fid) crnftlid) mit ber (Steföidjte

ber Religionen befd)äftigt hat, meife, wie ferner cS ift, ben ©rieben, Römern,

3nbern unb Verfem in'S $cr5 §u flauen unb eine richtige (Sinfid)t in

iljrc Slnfidjten über bie großen Probleme beS ScbenS |u gemimten. Unb
bod) tjaben mir ba eine ganje fiitcratur uor unS, religiös unb profan;

mir fönnen 3cugcn einanber gegenüber fteüen unb hören, maS für unb

gegen eine jebe Anficht gefagt merben fann. SSenn mir aber ju fagen

haben, ob bie Öriedjen im Allgemeinen, ober ein geroiffer Stamm unter

ben ©rieben, unb biefer ©tamm roieberum 311 irgeub einer beftimmten

3eit, ctma an eine gortbaucr bes 2ebenS nach bem 2obe, ober an ©träfe

unb Belohnungen nad) bem Xobe, ober an bie Oberhoheit perfönticr)er @tott=

Reiten ober eines unperfönlid)cr ÖatumS, an bie Rothmenbigfcit üon ®ebet

unb Opfer, an ben heiligen (Sharafter öon ^rieftern unb Xempeht, an

J^nfpiration üon Propheten unb ®efc|jgcbcrn geglaubt ha&c °Der nicr)t,

fo merben mir cS oft red)t fdjmierig fiubcn, eine cntfcr)iebcnc Antmort

ju geben. ©S gibt eine ganjc Siteratur über bie Xheologie beS ^onter,

aber cS gibt tro^bem nur menig Uebcreinftimmung $roifd)en ben beften

(Mehrten, rocld)c biefc GJegcnftätibc mährenb ber legten jtoci Sahrlrnnbcrtc

behaubclt haben.

Roch ^>icl mehr ift bieS ber Sali, menn eS fid) um bie religiöfcn

Anflehten ber Snbcr unb $crfcr tjanbelt. 2öir bcfijjcn ihre tjeiligcn

35üd)er, mir lmben ihre eignen anerfannten (Kommentare ba5ii. Aber roer

weife nicht, mie bie (Sntfchcibung, ob bie alten ©änger beS Rig-5Öcba an

bie Unftcrblichfcit ber ©celc glaubten, oft oon ber richtigen Interpretation

eines cinjigen SBortcS abhängig ift, mährenb bie ftragc, ob bie SSerfaffcr

beS Aoefta einen urfprünglidjen Dualismus, eine ®lcid)f)eit jmifchen bem

^rineip beS ÖJuteu unb S3öfcn annahmen, juwcilcn nur auf grammati=

fd)cm SBcge feftgeftcllt merben fann.

3d) erinnere nur an ein bcfannteS 33eifpiel. 3« &cm £umnuS beS

Rig=$eba, melchcr baS Verbrennen beS ^eidjnamS begleitet, fommt bie

©teile oor:

Üur Sonne gel)' baS Aug', jnr Stift ber Obern,

Wie* recht ift , geh' 3»»« Gimmel, gel)' jur Grbe!

05cf)' ben Söaffcrii, wenn e8 2>ir genehm ift;

3Diit deinen ©liebem weile bei ben Frömern

!

2>a£ cro'ge 2hcü! — wärm' cS mit deiner Söärmc,

üDttig' $cine Wlutfj, müg' $einc 5tomm' es mfirmen,

O Gott bcS (>'cn"r3, nimm frcunblidjc Öcftalt an,

Unb trag eö fanft fyinweg 5ur SBelt ber frommen!

Sicfe ©teile iftüiclfach befprochen morben, unb ihre ridjtige Auffaffimg

ift allcrbingS üon grofjcr Sid)tigteit. Aga. bebeutet ungeboren, eine 23e=
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beutung, bic eng mit unocrgänglid), unfterblidj, emig ücrbunbcu ift. 3dj

übcrfefcte alfo &go bhäga/* burd) baä „emige Sf>cü" unb nafjm bann eine

^kufe an, um ber (£onftruction beä SBerfeS gerecht ju werben. Ago, be;

beutet aber and) ber 3tegenbod unb SInbcrc überlebten bie ©teile: „Ser

3icgenbod ift Sein Sljeil." &udj fic muffen bann bicfelbe Slpofiopefe

annehmen, bic atlerbingS im ©anffrit feiten ift. 9iun ift e£ ganj richtig,

mie au§ ben Kalpa-sütras erhellt, baß man äumeilen ein Xljicr meiblidjen

©cfdjled)t3 hinter bem Seid)nam gur ©ranbftättc führte, fo baß biefeä

Xlner mit bem Sobtcn oerbrannt mürbe. ©3 fjicß beöfyalb bie Auustara/*!,

bie Sede. tiefer ©ebraud) ift aber erftenä fein allgemeiner, mie er fein

mürbe, menn er auf einer Haren (Stelle bc3 SSeba beruhte. 3weitcn§

mißbilligt ein ©ütra fogar biefe ©ittc, meil, mic Katyftyana fagt, menn

bie Seiche unb ba§ Sfyier jufammen oerbrannt mürben, man beim ®nod)em

fammcln bie ®nod)cn beS Sobten mit beneu be§ Sf)iere3 oermifdjen fönnte.

Srittenä ift ba3 Sf)ier, fei e3 nun 3^gc ober Slut), öorjug^meife ein

meiblid)c3 Sf)ier. SBenn mir alfo überfefcen: „Ser 3icgenbod ift Sein

Sfjeill" — fo bleibt ber £mmnu$ nod) immer in birectem SBiberfprudj mit

ber Xrabition ber ©ütraS. 9torf) größer ift bie ©d)mierigfeit, baß, menn

ber Sidjter mirflid) f)ätte fagen motten: „biefer 3iegenbod fott Sir ge=

fjören", er ba8 2Bicf)tigfte, nämlid) ba$ Sir auSgelaffcn fjaben füllte. @r

fagt nidjt: „ber 3iegenbod ift Sein Sf)cil," fonbern nur: „ber 3iegcn-

borf S^eil."

bleiben mir aber bei ber alten Ucberfcfcung, fo ift aud) biefe nid)t

of)ne ©djmierigfeiten, aber ftc ift bennod) natürlicher. Ser Sidjter fjatte

öorfjer ge)'agt, baß baä 3luge jur ©onne, ber Cbem jur Suft, baß ber

Sobte jum Gimmel ober jur (Srbc gurüdfcf)ren, baß feine ©lieber bei

ben trautem ruljen mögen. 2tIIc3 alfo, ma3 geboren, gef)t jurüd, ba^in,

mofjer eS gefommen. 2Bic natürlidj, baß er nun fragen foüte: „2Bo bleibt

baS emige, ba3 ungeborene Sf)eit be£ 9Jlenfd)cnV" 2Bie natürtid), baß

auf einen folajen ©cbanfen eine $aufc folgte, unb baß- bann ber Siebter

fortfährt: Söärm' e$ mit Seiner Söärme! 9flöge Seine GHutf), Seine

flamme c3 märmen! D Ötott be3 Breuers, nimm frcunblidjc ©cftalt an,

unb trag' e§ fanft f)inmeg jur Seit ber frommen! 23a3? Sod) gemiß

nidjt ben 3iegenbod allein, nod) aud) ben ganzen Seidjnam, fonbern ba3

ungeborene, emige Sfjeil, mag fct)r gut burdj baö auf grüneres fyinmeifenbe

Pronomen, enam, gemeint fein fann.

SKöglid) unb mef)r at3 möglid) ift e3 nun atlerbingä, baß au£ einer

fatfdjen Seutung biefer ©teile fid) bie ^oec entmidelt ^at, baß mit bem

Sobten ein 3icgcnbod oerbrannt merben fotle, mie man ja au§ äfjnlidjen

SKißoerftänbniffen bie SBittme bc^ SBerftorbenen üerbranntc, mie au^ ä^n=

lidjem SRißüerftänbniß Dorna, ber alte ©ott ber untergeljenben ©onne,

jum tönig ber Xobten, fdjließlia^ jum (Srften ber geftorbenen 3nenfa)en=

finber mürbe. Sic SBrafjmancn ergriffen biefe Sbcc beö 3icg^oodS mit
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bciben Rauben, wie wir auö bcm 5(tfmrüa = 58eba, IX, 5 fefjen, obgleich

ftd) fclbft l)ier, j. $8. in IX, 5, 7, ©puren einer anberen Stuffäffung

finben. (5$ liegen eben ienfeitä ber SBebatybmnen uodj wette fernen, unb

9ttand)c3 fclbft im 9tig-93cba wirb nur bcrftanblid}, wenn wir e3 als Ge-

worbenes, nid)t als SSerbenbeS aufraffen.

$ie3 ift nur ein flehtet Beifpiel bon ben ©djwierigfciten, weldjc

ba3 Skrftänbniß einer Religion bietet, fclbft wenn Wir eine große Siterntur

für biefclbc befifeen. SBenn (Mefjrte aber fo bon cinanber abweisen, fo

leibet babei ber wiffenfd)aftlid)e Gf)arafter if)rer Unterfudjungen nur wenig.

Sie Ijabcn Öirünbe für ifjre Anfielen, bie ftc beibringen muffen. Anbere

ftnb bann im ©tanbe, ifjr eigenes Urteil &u bilben. Sir bleiben babei

ftctS auf terra firma.

$aS Unheil beginnt, Wenn $f)ilofopljen, bie nid)t ©elcfjrtc bon gadj

ftnb, bie Arbeiten oon ©anffritiften, 3enbtften ober flaffifcfjcn yfyio-

logen für il)rc 3wcde ju benufcen fua^en. $ier ficfjt man bie ©efafir.

Siefelben ©djriftfteücr, weldje nur eben in furjen 3ügctt, ofync alle 33c=

weiöftettett, ja ofjne aud) nur bie oerfd)iebenen ©rabe ber ©laubljaftigfeit

U)rer Autoritäten ftd) flar gemalt §u fyaben, uns ganj genau crjäljlt fjoben,

waö bie Gaffern, ©ufdjmänncr unb Hottentotten über bie ©eele, ben 2ob,

über ©ott unb bie SBett glauben, bringen feiten eine Behauptung in

®ejug auf bie Religion ber ©rieben unb Börner, ber Snber unb ^krfer,

bie ein ®clef)rtcr oon 3ad) nidjt foglcid) ju beanftanben f)at. ?lud) fyier:

Oon muß id) ein paar Söeifpiele geben, ntdjt etwa aus Sabelfitdjt, ober

weil id) bie 33crfud)ung ntdjt fclbft fenne, fonbern nur um auf eine buraV

aus nid)t unbebeutenbe ©efafjr für unfere Stubten aufmerffam ju mad)en.

©S gibt taum ein SBort, was öfter im SKunbc ber Brafymancn

gewefen fein fann, als baS 23ort Dm. ©S mag urfprünglid) avam ges

wefen fein unb %a bebeutet fjaben, fo wie oui für hoc illud; cS nafjm

aber balb einen mtyftifdjen ©fmraftcr an, etwa wie unfer Stmctt. §lm

Anfang unb am ©nbe jeber föccitation mußte Dm gefagt werben, unb eS

gibt wenig 4?anbfd)riften, bie nidjt mit biefem SSorte beginnen. 9ttan

mußte cS fogar bei gewiffen Begrüßungen gebraudjen,*) fo baß mein mit

9icd)t fagen fönnte, fein SBort fei häufiger im alten unb neuen 3»oicn gc=

Ijört worben als Dm. 9iid)tSbeftowcniger fagt 9?lr. Herbert ©pencer, baß

bie 3>nbcr cS oermetben, biefeS Cm auSäufprecfycn, unb er gibt bicS

als einen Beweis, baß es tyalbeioilifirten Sölfern* »erboten ift, ibre

©öttcr bei ifjteit tarnen su nennen, ©S ift nun gans möglid>, baß in

Sammelwerfen, wie 5. 93. in Dr. 9)htirS Sanskrit Texts, irgenb eine

©teile oorfommt, bie eine foldje Anftd)t ju untcrftüfccn fajeint. 3« ber

ntbftifd)cn <ßl)ÜofopI)ic ber Upanifdjabcn 3. ©• ^urbc Dm eine SkjciaV

nung be^ bödmen Sraljiuan, unb c^J war atlerbingd oerboten, bad SSiffen

* Äpastamba Sütras, I, 4, 13, 6. Rig-veda prätisa-Khya, XV, 6, 16.

Digitized by Google



lieber ^etifdjismits. \Ö7

oon biefem Srafnnan ju veröffentlichen. Stber mie oerfdjiebcn ift eine

fo fpate Sbce oon bem, wenn man fagt *) „bafc c$ oerfchiebenen ^atb-

ciüilifirten Sßölfcrn verboten morben ober oon it)nen als unrecht betrachtet

morben fei, ihre (Gottheiten bei ihren wahren tarnen 5U nennen. ©3 ift fo

bei ben §inbu* toclcfjc ben heiligen tarnen Dm aussprechen oermeiben;

e3 mar fo bei ben Hebräern, beren &uäfprachc be3 9camen3 %t\)ot)af) bc^-

hatb unbefannt geblieben-, unb aud) fterobot oermeibet forgfam ben

Dfiri^ 511 nennen." $icfe lefcte Scfwuptung mtrb 9Jcand)cn in SSermunbc-

rung fefeen, ber ficf> erinnert, mie eä §erobot ift, ber un3 erjähtt, bafj,

obgleid) ntdjt alle 9lcgt)ptcr bicfclben (Gottheiten oerchren, fic alle bie

3fte unb ben Dfiriö, ben fie mit $iont)fo3 ibentificiren, oerehren. **)

ebenfo twt Dr. 9Jcuir getoif? ganj 9ted)t, menn er (Sanskrit Texts V,

p. 12) fagt, „bafc in einigen (Stellen be£ SSeba gemiffc (Götter jugeftan-

bcncrmaj?cn aU blo£ gcfchaffcnc SBefen betrachtet merben, unb bafe fie,

mie bic 9Jcenfd)en, burch baä Xrinfen beä (Sorna unfterblid) gemacht finb".

$lber bieö bemeift eben, mie gefährlich c3 ift, fich felbft auf fo forgfam

gemachte 3ufammcnftcflungcn q\§ Dr. 9Jcutr3 Sanskrit Texts ohne SBci-

tcrc$ 51t oerlaffen. $ic (Götter r)eifeen befanntlich im SBeba unfterblich,

amartya, im (Gegenfafo 31t ben äfccnfdjcn, bic fterblich, martya, mrityubandhu,

finb. Unb menn c$ i)t\fyt, bafc Sorna ihnen ober gar ben SDccnfchcn Un-

fterblidjfcit oerlichen, fo mie 9ccftar unb 2lmbrofia ben gricchifchen (Göttern,

fo ift bieg nur gefagt, um bie SDcadjt bc£ Sorna 3U oerherrlichen. 9lud)

gibt e3 un£ eine gan$ falfchc Sbec, menn man fagt, baf3 bie ißebifcr)cn SMdjter

alle ihre (Götter als bloS geschaffene SBefen betrachteten, meil fie nämlich

Oon ber 9Jcorgcnröthe al$ ber Xodjtcr bc£ £>immcte fprachen, ober meil

fie fagten, bajj Snbra oon Gimmel unb ©rbc entsprungen fei. SBir

fönnten mcnigftenä mit meit befiercm TRecfjtc fagen, bajj bic ©riechen

ihren 3eu3 al£ ein bIo$ geichaffencä Söcfcn bctrad)tctcn, meil fie il)n

nämlich ben Sohn bc3 ftronoS nannten.

Unb meiter, ma$ fann un3 einen fatfetjeren (Sinbrud geben, ald

meun man, um 5U bemeiien, bafj alle (Götter ursprünglich ÜJcenfcf)cn marcu,

ben MuSfprud) 93ubbtw3 citirt: „(Götter unb SDccnfdjcn, 9lcid)c unb Sinne,

alle muffen glcid) fterben." ßu ©ubblja* Seiten, ja lang oor ©ubblw,

maren bie alten $coa£, bic mir nun eben nur burch (Götter überleben

tonnen, abgenufct unb oerbraucht. SBubblm glaubte au feine $coa3, öiel-

leicht an feinen (Gott. $ie alten SeoaS oegetirten bei ihm als fabel-

hafte SBefen fort,***) unb ba fabelhafte Sßejcn oon meit größerer S3cbeu=

tung als bie 2)cüa3 ba£ allgemeine <Sd)idfal oon 5111cm, ma$ überhaupt

ejiftirt, feilten, nämlid) ein cnbtofe^ Söanbcrn oon (Geburt 511111 $obc

*) Sociology, I, p. 298.

**) Herodot, II, 42; 144; 156.

***) Siehe 9Jc. 93c. »ubbfnftiicher <Kif|iliSmua
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unb oom Xobe jur ©cburt, fo fonnten natürlich bic ®eoa§ feine 2tu£=

nannte machen.

Um eine richtige Borftedung oon ben geiftigen ^ä^igfeiten eine#

58otfc^ }ii gewinnen, ift eine genaue Unterfuchung feiner «Spraye geftnfj

aufjerorbentfich nüfclid). 5lbcr eine folcfye Untersuchung oertangt grofje

Sorgfalt unb Borfid)t. SDcr. Herbert Spencer fagt nun an einer ©teile

feiner ©ociologie (I, S. 149): „SBcnn wir oon einem ber in ©üb:9(mcrtfa

lebenben ©tämme hören, bafc fic in ihrer Sprache «3<h bin ein Slbtpone»

nur buref) Slbipone» auäbrüden tonnen, fo muffen mir unumgänglich

fd)ücfjen, bafe nur bie allereinfachften ©ebanfen bei fo uncntmicfelten

grammatifchen BUbungen auägebrücft merben fonnten." SSnrben aber

nid)t einige ber ^öc^ftentmicfelten ©prägen unter baSfelbc Bcrbammung$=

urteil falten!

Das Stubium ber Kclicjtoncn rcübcr Dölfcr.

SBenn nun fold)c SDcifcbcrftänbniffe ba üorfommen, wo fic am teidjteftctt

oermieben werben fonnten, wag foüen wir ba Oon Behauptungen benfen,

bie fieb auf bie retigiöfen Änfcfjauunßen ganjer ©tämme unb Bötfcr

begehen, welche feine Literatur befifoen, beren ©pradjc meift nur unüoü-

fommen üerftanben ift, ja bie oft nur tion einem ober jmei föeifenbcn

befugt worben finb, bie fict) bei it)ncn einige Sage, wenige Söodjcn ober

oieücicfjt einige %afyxc aufgehalten.

Pehmen wir ein beliebiges Bcifpicl. Wilan fagt unä, bajj wir bei

ben Snfulanern öon fttji einen fcf)r urfprüngltcheu 3uftanb ber SReligion

beobachten fönnen. ©ie bctradjteu bie ©ternfehnuppen aU ihre ©ötter,

unb bie Heineren als bie entfliehenben ©eeten ber SJcenfchen. @he wir

nun irgenb welchen (Gebrauch oon einem fotcfjcn Bericht machen fönnen,

muffen wir e§ un£ nicht oorfjer ganj flar gemacht haben, erftenS, wa$ ber

genaue 9lamc unb bie genaue Borftcttung oon (Sott in ihrer ©prache ift; jWei;

tens, oon welchen ©cgenftänben aufter ben ©ternfehnuppen biefer 9lame preb

bicirt warb? ©oUcn wir glauben, bajj bie ganje 3bce beä ©öttlichen, welche

bie Sijiancr fid) gebttbet, in ©ternfehnuppen aufgeht? Dber het&t e$ nur fo

oiet, bafj fic bie ©ternfehnuppen als eine neben üielen anbem SDcanifefta;

tiouen einer göttlichen 9Jiacr)t betrachten, bic ben SRcnfchen fchon aus an;

bern Cueöen her befannt ift? SSeun bicä ber Sali, bann hängt eben SltleS

baoon ab, wa§ biefe anbem Cuetlen finb, unb wie fid) au3 ihnen ber

9came unb ber Begriff bc3 Göttlichen cntwidcln fonnten.

SSenn man uns 5. 93. fagt, bajj bic Bebifchen dichter bie ©onne aU
einen (Sott betrachten, fo fragen wir fogteid), was ihr SSort für (Sott

ift unb waä c3 bebeutet. ©3 war deva, unb deva bebeutet lid)t. $ie

Biographic bicfeS einzigen SöorteS deva würbe Bänbe fußen, unb erft

wenn wir feine ganse Scbcnäbefchreibung oon feiner ©eburt unb erften

Äinbhcit an fennen gelernt haben, fann bic $ha t) ac*) c > k°B bie ^nber bie
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lieber ,fettfd> ismus. \5ty

Sonne als einen 5)eoa ober ÖJott betrachten, irgenb meiere öerftänblid)e

Söebeutung für unS gewinnen.

$aSfclbe gilt üon ber 93efjauptung, baß bie gijiancr ober irgenb

meläjc anberc Sölfer Sterufdmuppen als bie entcilenben Seelen ber 3Kenfd)cn

betrauten. Sinb bie Sternfdmuppen bie Seelen, fragen wir, ober bie

Seelen bie Sternfdjnuöpen? Unb bann tjängt roieber Sitte« oon bem ab,

WaS fie unter Seelen oerftanben. SSic erhielten fic fold) ein SSort? 2Ba3

mar feine erfte 9lbfid)t? $ieS finb bie fragen, weldje jeber etljnotogifdje

^fr>ct)oIoG ju fteflen unb ju beantworten f)at, elje er fid> mit irgenb weitem

9iufcen au ben öielen erklungen unb 3tnefboten toenben fann, bie ftd)

in SBerfcn über ben 9Kenfd)en aufgefpeidjert finben.

©S ift eine befannte £l)atfacf)e, bafj oiele Sorte, wetdje Seele be=

beuten, urfprünglid) Statten bebeuteten. Slber was follcn wir uns benfen,

wenn man uns einfad) berietet, bafj bie ©enin^cger if)re Statten aÜ
it)rc Seelen betrauten? Senn Seele Ijier bebeutet, WaS cS unS im 3)eutfd)en

bebeutet, fo tönneu wir fid)er fein, baß fein 9?cger je geglaubt, bafj feine

beutfdjc Seele nichts fei als ein afrifanifdjer Sdjatten. Xie ftnige in

iljrcr einfachen ftoxm ift bie: SSottcn Sic fagen, bafj a (Statten)

gleid) a (Statten) fei, ober aber, bafj a (Statten) glcid) b (Seele) feiV

(5S ift nun freilief) ganj Waf)r, bafj wir aud) im $eutfdjen eS unS burdj;

auS nidjt immer ganj flar macfjen, WaS wir unter Seele ocrfteljen, aber

wa$ gan$ flar ift, ift bies, bafj, felbft wenn wir bie Seele einen Statten

nennen, ober oom Sd)attenreid) fpredjen, wir unter Seele nie bloS

baS oerftefjen, waS wir Statten nennen. SBenn man unS alfo nid)t

fagen fann, ob bie S3enin=9legcr unter if)rem SSorte für Seele bie anima,

ben Sltfjem, als ßcidjen beS SebenS; ben animus, ben ©eift, als &tid)txi

beS $5enfenS, ober bie Seele, als bie Quelle ber 93egicrben unb Seiben*

fcfyaften, oerftef)en*, wenn wir nid)t einmal wiffen, ob ifjre fogenannte Seele

materiell ober immateriell ift, fidjtbar ober unfidjtbar, fterbtid) ober uns

ftcrblidj, waS lernen wir bann, wenn man unS fagt, bafj bie SBilbcn ben

Statten, ober einen SSogcl, ober eine Stcrnfd)nu»pe als if)rc Seele be=

trauten?

$ieS war bereits gefdjrieben, als mir bie folgenbe Stelle in einem

93riefe bcS £errn (Sobrington (Norfolk Islands, 3 July 1877) ju ©efidjt

fam, in bem biefer einfidjtsoolle SRiffionär in gan5 bemfelben Sinne fid)

auSfprid)t. „<ftef)men wir an," fagt er, „bafj cS üRcnfd)cn gibt, weldje

ifire Seelen «Statten» nennen, fo glaube id) bod) nidjt im ®ertngften,

bafj fte ben Statten für eine Seele, ober bie Seele für einen Statten

galten. Sie gebrauten baS SBort Statten bilblid) für baS, WaS bem

SMenfdjen jugeljört, WaS wie fein Statten ift, entfd)ieben inbiuibuefl, un*

trennbar oon ifmi, aber nid)t materiell. $aS 9Hotawort, Wethes Wir für

Seele gebrauchen, bebeutet in SOcaori Statten, aber fein eingeborener oon

9)cota weifj, bafj cS jemals biefe 93cbeutung Ijatte. 2Reinc Ueberjeugung
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ift, bajj bicfeS SBort in bcr urfprüngticbcn Sprache entfcfjiebcn Weber

Statten noch Seele auäbrüdte, fonbern eine 33ebeutung harte, bie man
fia) ei)cr üorfteücn als auSbrüdcu tann, unb bie in einer Sprache in ber

Söebcutung Statten, in bcr anbern in bcr 93cbeutung t>on GtwaS tD\c

Seele, etwa ein 5Weite3 Selbft, t)erüortrat."

2Ba£ wir jn begreifen lernen müffen, ift eben biefer Uebergang ber

SBebeutung, nric au* bcr Beobachtung beä Schattend, ber am Xage bei

und ift unb in bcr Staadt un§ berläfjt, bie SBorfteHung Don einem ^weiten

Selbft entftanb, wie biefe 93orfteflung ftch mit einer anbern bereinigte,

nämlich mit bcr Don 2ltt)em, ber im Seben bei uns ift unb im Xobe und
ju berlaffen febeint; unb wie auä biefen beiben Söorftctlungcn fid) bie 3bee

toou einem GtwaS, ba$ oom Sörper üerfdjieben ift unb bod) eine Art öon
£ebcn befifct, langfam l)crüovarbcitct. #ier finben fia) wahre Uebcr=

gänge öom (Sichtbaren jum Unfichtbaren, üom 2Jcatericllen sunt 3mma=
tcricOcn. Aber anftatt ju fagen, bafj 2Jccnfd)en, in biefer frühen ^criobe

ihrer ÖeiftcSentmidelung, it)re Seelen für Statten halten, finb mir faum

berechtigt, mehr ju fagen, aß bafj fic glaubten, nach bem Xobe merbc ihr

Slthem, ber ben Körper ocrlaffen, in einer gorm cjiftiren wie bcr Schatten,

bcr bem Körper im Scben folgt. $cr Aberglaube, bafj ein tobter

ftörper feinen Schatten mirft, entfpringt bann ganj öon allein.

9cid)t3 ift febwieriger, als ber 58erfud)ung $u miberftehen, eine uns

erwartete ©eftätigung unferer Xt)coricn, bie mir in ben Berichten oon

9Jciffionärcn unb 9icifcnbcn finben, für einen Beweis 51t galten. So ift

baS SBort für GJott im öftlichen ^olttncficn Atua ober Akua. $a nun

ata in bcr Sprache bcr ^oltmcficr Schatten bebeutet, maS tonnte natür-

lidjer erfcheinen, als in biefem 9iamen für ©ott, ber urfprünglich Schatten

bebeutet, einen Beweis 511 finben, bafj bic BorftcÖung Don ©ott überall

aus ber Borftctlung oon ©eift entfprang, unb bic Borftctlung oon ©eift

aus bcr Borftellung bon Schatten? (5s fbunte wie blojje Streitfudjt aus*

fefjcn, molltc man (Sinwenbungcn bagegen erheben, ober jur Borfid)t rathen,

mo SlHcS fo flar feheint. ©lüdlicherwcifc hat aber baS Stubium bcr

polnnefifchcn Sprachen in bcr legten $eit fchon einen mehr wiffcnfdmft;

liehen unb fritifchen Gharaftcr eingenommen, fo bafc blofjc 2hcor ^cn D *c

^ßrobe ber Xt)atMen bcftct)en müffen. So jeigt benn 3Jcr. ©iß*), ber

jWanjig Saljre in 9)?angaia gelebt hat, bafj atua nid)t oon ata abge^

leitet merben fann, fonbem bafj eS mit fatu im Xat)ttifchcn unb Samoa=

nifchen jufammenhängt, unb mit aitu, unb baß eS urfprünglich baS 2Rarf

eines Baumen bebeutetc. Stadjbcm eS nun juerft Sttarf bebeutete, murbc

es fpätcr, ctma wie Sanffrit. süra, jur Bc5cid)nung oon Allem, was baS

SBcftc ift, bcjcidjnetc bic Starte cincä $ingc$, unb fdilicfelid) ben Starten,

ben £>erm. %a$ au^lautcnbc a in Atua ift intenfio, fo bafe alfo atua

*) Gill, Myths and Songs from the South Pacific, p. 33.
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lieber ^etifcbismus. \6\

für einen ^otynefter bie Sebeutung bon bem innerften Sttarf unb Sebent:

faft eine« Singe« tmt, nnb t)ierau« entmidette fidEj bei if)nen einer ber

t>icten Konten für ©ott.

SScnn mir mit einem 2Kanne Don mirflidjem SBiffcn 311 tf)un fjaben,

hnc SDtr. @nfl ift, ber faft fein ganse« geben unter einem (Stamme ber Sßoh)--

nefier Dcrtebt t)at, fo tonnen mir un« toof)I auf feine Sarftellung Derlaffcn.

21feer felbft er fann niäjt bon ber Religion feiner 9ftangaianer mit berfclben

Autorität fpredjen, bie 5. 93. bem Horner jufommt, menn er Don feiner

eigenen SReligion fpridjt, ober bem Stuguftinu«, menn er uns feine interef;

fartte Sefdjrcibung bc« (SHaubcn« ber Börner gibt. Unb bod) 10er roeifj

itid)t, meiere Ungcnji^eit trofc aßebem in unferen 9(nfid)ten Don ber grie=

cfjifdjcn unb römifdjen Religion übrig bleibt, felbft nadjbem mir Me«
gelefcn, loa« foIct)c SJcänncr enttoeber Don tt)rer eigenen ober bon ber

^Religion $erer un« berieten, in bereu 9)iittc fic fycrangeiüadjfen unb ifjr

gange« Sebeu oerbradjt f)aben.

SDie (Sdjnncrigfeiten, mit benen Sffliffiouarc unb 9?cifenbc 311 fämpfen

Ijabeu, meint fic un« eine getreue 3cf)ilbcrung ber Religion unb bc« geiftigen

fieben« mitber Golfer ju geben fudjen, finb alfo Diel gröfjcr, al« man
ttiot 511 glauben geneigt ift, unb einige Dcrbtcnen nod) befonberS ^croor-

gehoben gu merben.

Ciltfluf oer öffentlichen Zltthtting auf Hcifenöc.

©rften« atfo gibt e« menig Slcifcnbe, bie ntdjt bon ben Strömungen

ber öffentlichen SDceinung berührt merben. G« gab eine 3^it, 100 alle

9*ctfcnbcu Don SRouffeau'fcfycn 3öcen angeftedt maren, fo bafj afle SBilbe

in iljren klugen etma für ebenfo ebet galten, al« bie Germanen in

ben fingen Don Sacitu«. Sann fam ein SBiberfd)tag. Sfycilmei« burd)

ben (Sinflufc amcrifamftfjer (Sinologen, bie überall nad) (Sutfd)ulbigung«:

grünben für ©flaocrei fudjtcn, tfjcilmei« ju einer fpätcren Seit au« bem

SBunfaje, ba« feljtenbc ©lieb jtDifc^cn $tffe unb SJccnfd) ju finbeu, befdjrieb

man bie SSilben in einer 2Bcifc, bafc man mirflid) oft stocifelte, ob ber

Sieger nitf)t ein nieberere« ®efd)öpf al« ber ©oriüa fei, unb ob ber

Sttame 9Jlcnfd) toirttid) auf ilm paffe.

ebenfo als fid) bie Streitfrage erI)ob, ob Religion eine infjärirenbc

©igcntf)ümüd)fcit be« 2Kcnfd)cn fei ober nidjt, ba ftiefi eine gemiffe (Staffc

Don SRcifenben ftet« auf Horben, bie feinen Tanten unb feinen ©egriff für

©ott Ratten*); anbere entbedten überall bie erfmbenfteu rcligtöfen 2ln*

fidjten. 9Jccin greunb, 9Jcr. Snlor, t)at eine fefjr nüfclidje (Sammlung Don

fid) ftrad« mibcrfprcdjenben 93erid)ten über bie religiöfen Einlagen eine«

unb be«fclben S3olfc« gemalt. SBietteidjt ba« ältefte Söeifpiel biefer «Vt

ift ber Script über bie Germanen Don ©äfar unb Sacitu«. Gäfar fagt,

*) M. M. History of Aucient Sanskrit Literature, p. 538.
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bat) bie Germanen nur bic für Götter galten, rocldje fic fefjen formen nnb

burd) bercn Gaben fic offenbar begünftigt werben, rote bic (Sonne, baS

fetter, ben SRonb.*) XaciruS erflärr, bajj fic mit bem Manien ber Götter

nur baS Verborgene nennen, baS fie nur burd) 93eret)rung feljcn.**) 28ir

mögen fagen, bafj XaciruS fpäter fam als (Xäfar, ober bafj jeber oon ihnen

bei einem anberen Stamme ber 35eutfd)cn fid) über it)re Religion Statt)

erholt. $ie Sadjc bleibt biefclbc, unb bie ©djroiertgfcit, juöertafftgeS

SRaterial ju fammcln, tritt nur in ein nod) r)eflereS Siicfjt.

2HangcI an cin^eimifa^en Autoritäten.

Aber fclbft roenn ein Reifenber fid) finbet, ber feine öorgefafctcn

rotffenfdmftliajen $8orurtt)eile t)at, ber roeber beu 3üt)rern roifienfdjaftlidier

nod) tt)eologifd)er Sdmlen ju Siebe fdjrcibt, fo bleibt nod) immer, roenn

er eine genaue 93efd)rcibung roilber Sölfer unb il)rer Religion geben tritt,

bic große Sdjroicrigfeit, bafj feine biefer Religionen anerfannte Autoritäten

befifot. Religion unter SSÜben ift faft eine perfönlid)e 8ad)e, unb ftc

roect)fclt fct)r fdjnell unb lcid)t oon einer Generation 3ur anbern. Sa fclbft

in bcrfelbcn Generation finbet fid) bie größte 93crfd)iebenr)eit ber An=

fid)ten mit 93c$ug auf bie roid)tigften fragen bes Glaubens.

AüerbingS gibt cS ^riefter, aud) t)cilige Gefänge unb Gebraud)c,

unb überall gibt cS SRüttcr, bie it)rcn Stnbcrn einige gute 2et)ren für ba«

Sebcn mitgeben. Aber eS gibt eben feine 93ibel, feinen ®ated)tSmuS, fein

GlaubenSbefennrniß. $ie Religion liegt in ber Suft, unb %&tx atl)met

fo oiel baoon ein, als er 511m fieben braud)t.

35icS roirb uns begreiflid) mad)cn, roic es fommt, baß 5öerid)tc oon

Reifenben unb HJciffionärcn über bie Religion beSfelbcn SBolfcS oft roie

©d)roarj unb SBeiß oon einanber abroetdien. GS mag ja in bcmfelben

$orfe einen roat)ren (Sngel unter ben Regern geben, unb einen roat)ren

Teufel, unb bod) roürbcn beibe in ben Augen europäifd)er Rcifcnben für

gleid) gute Gcroät)rSmänner in ©ejug auf bie rcligiöfen Anfielen bcS ganzen

Stammes gelten. $aß aber aud) unter ben Regem fet)r bebeutenbe $8cr;

fd)iebent)eiten in ifjren religiöfen Anfid)tcn l)crrfd)cn, baS roiffen mir bou

it)ncn felbft.***) $n SSibatt 3. 33. fagte man 2)eS attardjaiS, baß nur bie

$omet)mcn unb Großen öon einem I)öd)ften Gott im Gimmel roiffen, ber

aamäd)tig, allgegenroärtig fei unb baS Gute unb 93öfe oergclte, unb an

ben man fid) julct^t roenbe, roenn alle anberen £üIfSmittcl in ber Rott)

fid) frud)tloS erroiefen. GS gibt aber einen foldjen Abel unter allen

*) De Bello Gall., VI, 21. Deorum numero eos solos dueunt quos cernnnt,

et quorum aperte opibus juvantur, Soleni, et Vulcanum, et Lunam.
**) Tac. Germ. IX. Deorumque nominibus appellant 6ecretnm illud quod

sola reverentia vident.

***) Snifc, 9lntr)rcpologic, II, 171.
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SBölfern, ben ciüilifirten mie ben uncioilifirten, ben alten 21bel bc£ (Stuten

unb ©blen, ber oft beu ©machten einen SSorfprung Don 3af)rf)unbertcn cor

bem gemeinen Raufen gibt.

Wlan benfe bod) nur, toaä ber Grfolg fein mürbe, menn man in (Suropa

einen rjerabgefommenen SBerbredjcr unb eine Siafoniffin, bie tfm im ©e;

fängnife trottet, befragen moütc, mag it)rc gemeinfornc Religion fei, unb

man mirb fid) bann oieüeidjt weniger munbern, wenn bie SBcrirfjte beö

9)ciffionär3 unb beä <S!Iaücnt;änbtcr^ über bie rcligiöfeu 9lnfid)ten be$:

felben 9legerftamme3 fo weit tion einanber abmeieren, bafj mir fie gar nid)t

jufammen reimen !önnen.

Autorität öer Priefter.

9tun gibt e§ aflerbingS priefter aud) bei ben Negern, unb man tonnte

meinen, bafo ma$ biefe oon ber Religion ifjres SBolfeä berieten, unumftbfc

lic^e Autorität Ijabc. Slber man benfe nur ein menig nad). 2flnn frage

fid) nur mieber, mic e£ benn bei un§ fein mürbe. SSir Imben bor nidjt

öiclen 3al)ren ba£ 6d)aufpicl erlebt, bafj einer unferer auSgeseidjnetftcn Zfyto-

logen erflärte, mie ein auberer ©ciftlid)cr, beffen 93üfte jefct in SScftminftcr

Hibben neben ben Söüften tion Äeble unb ÄingSlet) ftef)t, nid)t an benfelben

QJott glaube als er fetbft. 3ft & ein SSunber alfo, menn priefter bei

ben Slfcfmntiä in 93ejug auf baä mafjrc SBefen iljrer Setifd)e üon einanber

abweiden, unb menn 9?eifenbe, bie fid) bei uerfa)iebenen Sßrieftern unb 2Baf)r;

fagern SRatlj erljolt Tjaben, fcfjr ocrfajieben beratet morben finb! 3n einigen

feilen oon Slfrifa, namcntlidj mo fid) ber Sinflufj bc» 9flor)ammebani3mity

fühlbar gemacht fyat, ucrad)tct man fomol bie ^fetifd^c oft bie, meldte fie

tjerfaufen. 5)ie SolofS fefecn ben 9flarabut£ bie Xf)iebo3, bie Ungläubigen,

©ottlofen (fo fjctfjcu bie bejahten Solbnten) entgegen, meldte überhaupt

feinen Ölauben weiter l)aben als ben an iljre ©riS-gris.*) Bit anberen

Crten blül)t ber Setifd)i£muS, unb bie priefter, weldje Setifdjc fabriciren

unb oon biefem $anbel leben, rufen aud) bort: ©rofe ift bie $iana ber

(yptjeftcr!

2lbnet$ung öer XPilöcn, über ifyre Kclicjion 5U fprccf)cn.

©cfjltefjltd) muffen mir nod) einen s$unft in 93etrad)t sieben, nämlid)

bafj, um ein roaljreä SBerftänbnifj irgenb einer SReligion ,^u geminnen, ber

Söunfd) unb Sßiüc auf beiben Seiten ba fein mufj. SÖielc SSilben fd)eucu

fid) üor allen fragen über ^Religion, tf)eilmei3 oicücidjt au§ abergläubifdjer

8urd)t, tfyeilweia mol aud) aus» einer gewiffen Unbef)ülflid)feit, il)rc Ijalb;

fertigen ©ebanfen unb ©efüljle in fertigen SBortcu auSjubrüdcn. (Sinige

Stämme finb cntfd)icbcu fd)Wcigfam, für anberc ift Sprcdjcn eine Äitf

*) $Jai&, Sluttjropoloflic, II, 200. lieber ücrfdjiebenc Glaffen unter ben

$ricftcrn ibid. II, 199.
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ftrengung. Warf) ge$n SDcinuten Unterhaltung flogen fic über Äopfroe^.*)

Slnberc im ®cgcntf)eil fcf)tt>afcen unaufhörlich unb fyaben auf jebc grage

eine Antwort fertig, of>ne firf) oiel ju fümmern, ob ma3 fic fagen maljr

ober untoahr ift.**)

$icfe ©d)tt)ierigfeit ift fetjr treffenb oon 9t. Eobrington in feinem

93ricf oon ben 9corfolt SSlanbS gefrf)ilbert. „$ie SBermirrung in ©ejug

auf folrfje $ingc liegt gcmöhnlid) nicht an ben Eingeborenen, fonbem

entfpringt au§ bem ÜJcangel eineä flarcn Öcbanfenau3taufche3 jmiferjen

Eingeborenen unb Europäern. Ein Eingeborener, ber ein roenig Englifch

ocrftef)t ober ber ocrfucfjt mit einem Englänber in feiner eigenen &pxad)t

ju oerfehren, finbet cd oiel leichter, ju Mein, mos ber SBeific anbeutet,

ju niefen, ober folcfje SBortc 5U gebrauchen,' bic ihm eben befanut finb,

ohne bafe er fid) oon ihrer 93ebeutung genaue SRechenfchaft geben Kamt,

als fid) abzuquälen, um gerabe ba3 auSjubrüden, ma£ er auf bem ^erjen

hat. 3n biefer Seife erhatten 9ieifcnbe ma3 fic für ganj juöerläffige

ÜJcittheilungcn 0011 ben Eingeborenen Im^en, wnb brutfen bann $ingc,

bic benen, n>clrf)c mirfüd) eine genaue Shnntnifj baoon fyabcn, ganj

lächerlich Hingen. 60 haben mir heute fefjr gelacht, als ich einem jungen

9Jccrlao=Änaben mittheiltc, roa» ich tben in einem SBuche (Eapt. 3Dcore$bu'£

Heber Weu^uinca) oon ben ©ö^cnbilbcrn gelefcn hatte, bic er in feinem

$)orfe gefehen haDen miß, "nb üon benen er hofft, bafj mein junger

Srcunb baju beitragen toerbe, bajj bic Eingeborenen fic mit ber Stit ab;

fd)affcn. SDlcin junger ^freunb hatte nämlich biefe fogenannten ©öfccn;

bilber fclbft mit machen Reifen unb fie finb fo menig ßJöfccnbilbcr al£

bic ^Regenrinnen (gurgoyles) an ben gothifchen ßirdjcn. 34 ^a^c a^ cr

gar feinen Btocifel, bafe irgenb ein Eingeborener bem <5d)iff3capitän

jagte, fie mären Öö^en bilber, ober Xcufel, ober ctroaS bem Slehnlicheä,

oft mau ihn gefragt, ob fic nicht GJöfccn mären, unb man lobte ihn

mahrfcheinlich ganj bcfonbcrS megen feiner fienntnifc be$ Englifchcn."

2LMr befifcen eine fct»r gute Söefchreibung oon «cnebictinern,***) bie,

nachbem fie brei %atyz lang auf ihrer (Station in ftuftralicn als SKiffio-

näre gearbeitet hatten, üoflfommcn überzeugt maren, bafj bic Eingeborenen

feine ©ottheit, mal)r ober falfch, oerchrten. «Später aber murbc e$ ihnen

ganj flar, bafj biefe SSilben an ein f»öct)ftcö SScfcn glaubten, mcld^

bie Söelt gefchaffen \)abc. SBcnn nun biefe Söcucbictincr ihre Station

oerlaffcn, che fic biefe Entbecfung gemocht, mer mürbe gemagt haben,

ihren Berichten ju toibcrfprcdjcn?

3ür $c «roffc*, ate er fein unglütffeligeS 93nch über ben §eti=

*) H. Spencer, Soeiology, I, p. 94.

**) 9ttattcr, ^apitafpradjen, S. 19.

***) SJcrgl. C. II. E. Carmichael, A Benedictine Misßionary's Account, im

Journal of the Anthropological Institute, gebrunr 1878.
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fcf)i$mu3 fcfprieb, cjiftirtc feinet oon allen biefen 33ebcnfcn. Sittel, toaS

er in ber Reifebcfcfyreibung oon Seeleuten ober |>anbeläleuteu üorfanb,

mar ifjm millfommen. ©r fjattc eine Xljeorie, bie oertljeibigt werben mufttc,

unb 2tlle£, ma» fic ju betätigen fdjicn, mufete notfjmenbig toaljr fein.

3$ f)ielt cS für nottjtoenbig, bie bei einem toiffenfdmftlidjen Stubium

ber Religionen mitber SBölfcr unoermeiblidjen ©c^mierigfeiten flar unb

offen barjutegen, um gegen jmei ©efofjren ju marucn, bie eine, bafe mir

einfeitige 93efdjreibungcn foldjcr Religionen für suoerläffig annehmen,

bie anbere, unb nod) größere, bafj mir auf fo unfidjerem 93oben toeiU

greifenbe Xljeorien über ben llrfprung unb ba§ SBefen oon Religion im SIH^

gemeinen aufbauen. @3 fcf)cint jefot faft unmöglicf), ben tiefeingemurjelten

©tauben an einen urforünglicf)en 3cttfd)i3mu3 au3 ben £anbbüd)ern ber

©efcf)i$te mieber fortsufdmffcn. ©r ift ju einer 9lrt Oon miffenfdjaftticfjem

8etifd)i3mu3 gemorben, ber, mie bie meiften getifdje, aus Unmiffcnfjeit

unb Aberglauben entftanben, aber nicr)t§ befto meniger eine gemiffe heilig;

feit noef) lange behaupten mirb.

Rur möchte icf) nid)t mifjüerftanben merben. $ie Xfyatfadje, bafj

$etifcf)i3mu3 unter ben Regern oon SBeft^Slfrifa unb aud) unter anberen

mitben Stämmen meit oerbreitet ift, fotl burdjauä nicf)t in Abrebe ge=

fteüt merben.

23a3 icf) niefjt sugeben fann, ift, ba& irgenb 3cmanb, ber über biefen

©cgenftanb gefajriebcn, mit $e 93roffc§ anzufangen, bemiefen ober auef)

nur ju bemeifen ocrfucfjt fwt, bafi aücS baS, ma3 fic gctifdjtämuS nennen,

mirftief) eine urfprüngliaje
,
uranfängliajc ^orrn ber Religion fei.

(Siu Scf»IuBOuüaö folgt.)
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Perbeutfdjt

<Cm;imiel Reifert.

- fübeef. -

2ln 21T. Dtpfonius 2Igrippa.

id>, J^roinger bes »Jeinbs, tapfrer, rerberrlidjc

3n rjomcrifdjcm #ug Partus' fylbenlieb,

W\t Dein J?eer Du 3U Sd?iff ober im Heitcrfampf

<5u glorroürbigem Sieg geführt.

HTir, 2lgrippa, gelingt nimmer fo ITlädjtiges;

Hie ben &oxn bes Tldbiü fang' idj, bes ehernen,

IXie bie ,far»rten bes liftfinnenben 3tbafers,

Hoch, bie (Sräuel in pelops Baus.

^ür €rbabues 5U fdjroadj ruarnt midj bie fdjüdjternc

Hlufe, roeldjer ber (Eon Friegrifdjer Saiten fremb,

<£äfars ftrarjtenben Hutnn uidjt unb ben Dcinigen

Dur* (Seftümpcr berabj^ierjn.

IPer auch, führte ben ITTars im biamauteneu

fjaruifd? unirbig uns cor? IPer ben IHeriones

Scbtt'arj con troifdiem Staub ober in cSötterfraft

pallas Sdjürjling, bes Cybeus Sohn?

ZXwt <5aftmäbler unb heißblütiger ITläbdjen Kampf,

Wenn ihr Hagel geftutjt Fübnem (Setänbel roetu-t,

Sing' idj, r\eute nodj frei, morgen in flammen febon,

lUcittcr leidjteu ITatur getreu.

pf|iürle.

Wenn Du bie 2lrme flcrtenb 511m X^immel Ijebft

i*ei jungem ITToublicbt, länblictye pbibyle,

Unb fromm bie faren fühnft burd? lüeihrauch,

feurige Jfnitbt unb ein ruubes ^erFleiu,
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Dann fpürt bes Sübn>inbs giftigen (Dbem nidjt

Der fdjroangre Hebftocf, noch, ben cerberblidjen

OTebltljan bie Saatflur, nidjt bas junge

Saugenbe £amm bas (Sebrefi ber (Dbfoeit.

Der ©pferftier, ber fräftige tPeibe fanb

3m (Eidjenforft am fdjneeigen 2Ugibus,

Den 2Ilbas (Srasflur üppig nährte,

Hött>e mit blutig getroffnem Harfen

Das 8eil bes priefters. 2lber für Did? bebarf's

Hiebt rieleu £?luts unfdjulbiger Cammer erft;

Hur Kosmarin nnb 3arte ITTyrten

IPinbe ben (Söttern bes tfeerbs 3um Krauel

Denn Deine Iianb, bie fromm ben 2Iltar berührt,

Perfötmt, audj arm an (Sahen, mie föftlicher

Sranbopferbuft ben &oxn ber (Sötter,

Spenbet fte fnifternbes Sal3 unb ITTetfl nur.

2ln 3ccius.

Dia? locfen, ^reunb, bie Sdjäfte ber Araber

Unb ernften WriegS3ug, 3ccins, rüfteft Da
Sabäas nie sueor befiegten

Königen, ja, für ben Weber fdjmiebeft

Du Ueffeln fdjon? Weldf fdjöues 33arbareufinb

Sebient Didj fünftig, beut ber Perlobte fiel?

IPelcb, febmuefer €bclfnabe foü Dir

Duftenben f?aars ben pofal frebe^eu,

Der einft com Paterbogen ben Sererpfeil

3ns Sdjtt>ar3e fdbofj? — ITun fage mir (Hiner nod?,

(Es fönnc nie bergan ber Stnr3badj

©ber 3ur Quelle bie (Ciber jkömcu,

Da Du ben fdjmer erworbenen Südjerfchat),

Der Stoa Schriften unb ber Sofratifer,

Dir fclber treulos, unllig bingibft

^ür ein iberifdjes paii3erbembe.

2ln Dirgilius.

© wie wägte von Sdjam ober pou ITTaß ber Sdjmerj

Um foleb treueres liaupt! fjilf, o IHclpomene,

tjilf mir flogen Du fclbjt, ber bas erfAütterubc

£ieb 3ur fjarfe ber Pater gab.

SRotb unb Süb. vii, 20. 12
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2Ilfo unfer (Quintil fdjlummert ben (Eobesfdjlaf ?

VOann wirb ftilles Perbienft, manu bic (Seredjtigfeit

Heinfter Crenc rermätjlt, jeglicher füge fremb,

Seines (Sleidjen auf €rbeu ferm!

ItTaudjer <£ble beweint beiß ben (Entriffenen,

Reißer Keiner, als Du, trauter Pirgilins;

2Jcb, Dein frommes (Selübb, bas r»ou ben f^immlifdjen

Rubres bat, es erroeeft ihn nicfjt.

0b nod> füger, als einjt 0rptjeus, ber (Eb.racier,

Du ben rfordjcnben H>alb locfteft mit Saitenfpiel:

Hie febrt marines (Seblüt mieber bem Sdjattenbilb,

Das mit minfeubem Stab einmal

CEaub für jebes (Sebet roiber bes Sd?icffals Sdjlufj

Seiner ftygifdjen Sebaar Kermes rfi^ugefellt.

Xiart ift's. Sern' in (Sebulb männlieb ertragen, ^rcunb,

IPas 5U änbem ein (Sott rerwebjrt.

IPeibgefang.

Das Volt ber Spötter rjaff' id?, hinweg mit itnn!

3n 2lnbaebt febweigt! 27ie früher oeruommenen

<5efang im b^ifgen Dicnft ber ITTufen

Stimm' id? ben 3ünglingeu an unb 3ungfrau'n.

Die Rerrn ber fyrrn felbft, roeldje ber DöIFer Sebwarm
lUit gittern cb,rt, ftnb 3upitern unterbau,

Der, burdj (Siganteufieg rerberrlidjt,

Ellies bewegt mit bem IPinf ber Sraue.

0b ber in mciter'u (Srät^en, als 2lnbere,

£nftgärteu pflat^e, biefer ftdj eblercr

(Sebnrt, 311m IParjlfampf fdjreitenb, rütjme,

Dicfcr burd? Sitten unb £nf geabelt

initwcvbc, jenen gröfjre Clientenfebaar

Umring': ein ftreng ausgleidjcub Dcrbanguijj tbeilt

Sein £oos bem dröfns 3U, bem Bettler,

Wie es für jeglicben birgt bie Urne.

VOtm über fdmlbbelabeuem £}aupt ge3Ürft

Cht S&wert herabhängt, fein fybaritifdj ITTabl

Sd?ajft reinen IPobJfdnnacf itmt, uodj lullt itm

Doge^mitfcber unb Klang ber Saiten

3'» Sdjlummcr ein. Dod? frieblidjer Seblaf oerfebmäbt

Die niebern Kütten länblidjcr 21Iänuer niebt,

21m Uferabbaug nidit ben Statten,

0bcr ein (Eempe, gefühlt rom IPeftbaud?.
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Itter nidjts, als was 311m febeu genügt, bebarf,

Den fiimmert uid?t bes tobenben ITCeeres IDutlj,

H?enn unter Sturm 2Irfturus Sternbilb

Sinft unb am Gimmel ber JDibbcr aufzeigt,

Zlidjt f)agclfd?lag, ber über bic Heben braufi,

ini^roadjs im ^elb nidjt, roenn bie (Semäffer balb

Die ^rudjt r>erbarben, balb bes fjunbsjterns

Sengenbe (Slut unb bes IPiuters fjärte.

Geengt im ZUeer fa)on füllen bie tfifdje fta?

Dura? rief'gcn Dammbau; n>äl3t bodj ber ItTeifter bort

ITlit feinem Itterfr-olf Sdmtt unb (Quabem

(Eaglia? b
t
iuab, ba ber jto^e (ßrunbljerr

Satt marb bes ^efilanbs. 2lbcr bem Ueppigen,

Wohin er fdjroeift, nadjfdjreitct bie ^ura>t; es fteigt

3ns Huberfdjiff mit ifmt unb fetjt ftd?

hinter ben Heiter bie fefnua^e Sorge.

Wenn brum ben (Erübjinu prfrygifdjcr ITTarmor uidjt,

Hidjt purpurfdjmucF, glan3DoUcr als Sternenfdjein,

<gu bannen IHaait tjat, nidjt ^alcrner,

l1od> ber erlefcnjie perferbalfam,

Was foll mit neiberroeefenben Säulen idj

3m nenften Stil mir prädjtigc fallen bau'u?

IPas mein Sabinertljal um KeiAtfjum,

Der mir Befdjmerbc nur fdjafft, pertaufdjen?

2In Calliope.

ZTuu fteig' Ijerab Gimmel , (Ealliope,

Unb la§ 3um (Eon ber ^flötc, (Sebietcriu,

Cill großes fieb bellfiimmig fd?allen,

©ber begleit' es auf pb.öbus £eyer.

Pernatjmt it>rs? ©ber täufdjt midj ein tjolber lüabu?

ITIir ijt, idj tjoYs, roie fdjuieifenbcn ^ußes fte

fjerroaüt im (5ötterb.atn, mclobifdj

£>on ben (Seroäfferu umraufdjt unb £iiften.

ntieb, beeften auf 2Ipnliens (Seierberg,

Wo einjt als Kinb idj, ferne bem Paterb^aus,

Dom Spiele müb' in Srfjlaf gefüllten,

frimmlifdje (Tauben mit jungem £aub 3U.

(Ein IPunber bäudjt' es 21llcn, fooiel umb^er

3m b^ett Klippenueft Jidjerontia's,

Soniel im üpp'geu (Efyal ^orentnms

Itfobneu unb an ben Santiner rtfalbtjöb/n,
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IT>ie fidjer id? cor Baren unb ZIatternbrut,

(geborgen unter ^eiligem £orbeerreis

Unb Myrten, fdjlief, ein forglos Knäbletn,

(Snäbig betjütet von eud?, tf|r tHufen.

Denn euer bin idj, euer, nmtucfye midj

Sabinums Bergluft ober ber Scbattenfyiin

Präneftes, roinfe (Eiburs i}ang mir

Ober ber plätfdjernbc (Solf von Bajä.

Hidjt bat midj, eurer (Quellen unb (EättjC jreunb,

Ptylippis riicfuiärts flutenbe Sdjladjt rerfefyrt,

Hidjt jenes Unglücfsbaums ßerabftur3,

ZTodj im Sicilifdjen IlTeer bas ^elsrijf.

Seib itjr mit mir, fo barf id? midj froljgemutb,

3m Sdjiff bem anlbaufbraufenben Bosporus

Dertraun unb burdj ben Reißen ^lugfaub

2tn ber 2ljfyrifd?en Küfie pilgern,

Den Britten barf idj, tueld?er beu ^rembliug würgt,

(Setrojt, ben Ho§blut fdjlürfenben <£antaber

iluffudjen unb am Scytfjenftromc

Kubig bem pfeil bes (Selonen trogen.

3fyr laffet (Eäfarn, u>enn ber lErtyabenc

Sein mübes £?eer im Sd>oojje ber Stäbte barg

Unb Stille fudjt uad? Kampf unb UTübJal,

3n ben pierifdjen (Srotten ausrub.n.

^riebfelgen Hatf} erteilet itjr Xjolben itjm

Unb freut eneb, eures üattjes. Dodj luiffeu wit,

Wie mit bes Donners Keil bie Hotte

^reoler (Titanen er einft jerfdjmettert,

^eus, ber ben (Erbbaü, ber bie (Scmäffer Ienft,

(Scfetj ben Stäbten gibt unb bem Sdjattenrcidj,

Unb (Sötter glcidupie Staubgeborne

(Eitrig beljcrrfdjt mit geredjtem Scepter.

lPob.1 fam ein (Srau'n ifun, als mit geroaltgcm 21rm

(CoHfürin bie Kiefeujugenb beu Sturm begann

Unb jenes paar anbub, ben u'alb'gen

Pelion auf ben (Dlymp 3U mä^en.

Dodj roas oermodjte (Eypbons unb Ulimas' Kraft,

lüas alle Drofygcberbc porptjyrions,

IPas felbft €ncelabus, ber fübue

Sdjlcubrer entnmrselter <Eid?enftämme,
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211s ifmen Pallas tSnenber <5ötterf<^iIJ>

€ntgegenblirjt'? als Ijter fid? Pulfan erbub,

Dort 3unos (Sottljeit unb bes golbnen

Limmer perfagenben Sogens Uleifter,

€r, bem rom flaren (Eljaue Kaftalias

Die £ocfe trieft, ber £yciens HTyrtenflur

Unb feines (Silanbs £]ain umwallet,

Delos unb patara's (Sott, 21polIo?

Kraft orme 2tatb ftiir3t unter ber eignen IPudjt,

Kraft, roenn fie ÜTajj fyält, führen bic (Sötter felbft

«gum ^itle, bod? rerrjagt ift itjnen

Uebergeroaltigcr Stärfe ^frercl.

UTein H?ort bejeug' eud? (Syas, ber (Säa Sotjn,

Der rjnnbertarm'ge, jener (Drion and»,

Der, fred? Dianas Hcij begebrenb,

Unter ben Pfeilen erlag ber 3ungfrau.

Sdjroer beeft bie <£rb' ir*r eigenes (Sräulgefdjlcdjt,

Die 33rut bejammerub, bie 511 bes 0rfus ITad;

t

Der 3Slit$ gejtü^t; nodj nidjt burdjfra§ ir»r

«gctjrenbes ^euer bie £aft bes 21etna.

Der (Scier läßt, 311m Kädjer ber Sdjulb beflellt,

Von Deiner Sruft nidjt, lüfterner Cityos,

Unb Ketten, breimal bunbert, brüefen

€roig pirittjons Didj, ben Butler.

2Iti phyllis.

Sdjon in's 3erfnte 3aljr im (Seroölbe lagert

ITtir ein Krug albanifdjen IDeines, ptjyllis;

immergrün 3U Krätt3eu befdjeert ber (Sorten,

^ütle bes (Eptjeus,

Daß mit retd; bnrdjflodjtenem ftaax Du glän3eft;

(Jrötjlidj ftratjlt non Silber bas £}aus, ber 2lltar,

Keufdj mit £orbeer3tueigen nmnmnben, rjarrt bes

£änblidjen ©pfers.

Jjanb au's Wext legt jeber; gefdjäftig eilen

I}ier unb borttjiu Knaben 3umal unb HTäbdjen;

fymmelan fdjon roirbelt bie (Slut ben fdjroa^en

Strubel bes Handies.

Do*, bamit Du roiffeft, 3U roeldjeu ^reuben

3dj Dieb, lub: roir feiern bas ^Jeft ber 3bcn,

Das ben ITTonb ber ^lutengebiet'rin Penus

(Erjeilt, ben 21prilis.
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heilig tjr, faft tjeiliger biefer (Eag mir,

2Us bas ^efr ber eig'nen (Seburt, oerfunbet

Do* ein neu 3uftrömenbes 3aljr fein Aufgang

IITeinem ITläcenas.

(Eclepbus, nadj bem Du Did? fetyift, ben Jüngling

l}ält — benn Dir nidjt mar er beftimmt — ein ITläbiben,

Heid? nnb leidjt von Sitten unb Sinn, in füfceu

Eanben gefejfelt.

öranboerfengt lefyrt pijaütou Dieb,, permeff'nen

ZDunfd) 3U flierm; 23eUeropt}ons Sturj aud> mahnt Didj,

Den als ftaubentfproffeu ber flügeljiolje

pegafus abwarf,

Daß Du nur Dir ^iemenbes fndjft unb niemals,

Hebers &\cl mit frerelnber Hoffnung fdjroeifenb,

Was Dir ungleichartig begebrft. So forum benn,

£efcte (Beliebte,

(Denn na<b Dir madjt nimmer ein IPeib mid) glühen),

Komm unb fiun' auf füjjen (Sefaug unb laß iljn

Seelenvoll r|inftrömen! Soru bes £iebes

foft fid? ber Kummer.
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€ine unfinbbare freie Heicfysftabt

tfulturgcf djidjtlidK Süsse

Don

— Berlin.

I.

U Reifet 99ud)f)orn unb tiegt auf bem beut)d>en Ufer be3

$obenfce£, — biefe freie SReidjsftabt, oon toetd)er td) fpre-

c^en Witt.

— „$ie beutfd)e 9teia)äftabt 93ud)f)orn?" fragt oietteidjt

ber geneigte 2cfer. „3<$ fann fie auf meiner ftarte nidjt finben. Söurbe

fie im Dreißigjährigen Kriege jerftört, ober ift fic oon Saüa überftrömt

toorben, toie £>ercutanum, ober ift fic im See untergegangen, gleid) SSineta?"

SRetn, antworte id), fic blüljt unb crjftirt riodj, loenngteid) nid)t

mcfjr ate freie 9teid)£ftabt. 9tbcr fie ift aud) auf ber tieften ©pecialfartc

nidjt oerjcidjnct. 55ic befte Socciatfarte üom oberen <5ee, ba§ miß id)

f)ier beiläufig bemerfen, betitelt ftd) „SSaltenbergcrä ©pecialfarte

Oon Sinbau", fie ift in ber Silfjelm Submtg'fc^cn 93ud)f)anblung in

Sinbau criduenen. 2)k§ftab 1 : 50,000. $er Sitcl „Karte oon fiinbau"

ift eine falfdje 99efd)eiben^eit. 3>enn fic umfaßt ben ganjen oberen See,

oon 5riebricf)3§afen bi§ fyinauf nad) Sinbau unb 93regenj, unb oon ba

hinunter bi£ Storfdjad). <5ie jeidjnet fidj au3 burd) ©cnauigfeit unb

Klarheit. 2)u finbeft auf if>r bic ©täbte, Dörfer, SBciler unb felbft ein-

jclne Käufer; — bie Stireren, bie <3d)löffer unb bie Ruinen; — bic

SBälber unb bie 2ftoorc Ct)icr „SttooS" genannt), bie Serge unb bie

Ebenen; — bie ßifenj, SSaffer- unb Sanbftraften bt3 auf bie SSicinat-

mege, bie gelbroege unb bic fleinften gu&pfabe, toeldje lefctcre man f)icr

„®angfteige" nennt; — bic ftlüffe, bie Seen, bie Seiner, bie Sädje unb

bie 93äa)(ein; — ba3 9We3 finbeft $u, aber ein 93ucf|t)orn finbeft £u
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nicht, menigften« nicht unter biefem Tanten. 3Jcan hat nämlich bic alte

freie fteidjäftabt mit einem jum ©djlojj aüaucirtcn Äloftcr, ba3 üormal*

£ofen geheimen, Wnno 1806 äufammengemorfen unb baä ©anje, bem

erften ftönig üon SBürttemberg $u Siebe, „ftriebridjSfjafen" genannt,

tiefer 9came ift, obgleich bie Unfittc beä Umtaufen« unb ber «nmenbung

üon SBornamen, bei welchen fid) bie Scadjwelt in ber Siegel nicht baS

©eringfte ju benfen üermag, fcineäwcgä als empfchlcnSwertf) ju betrauten

ift, allgemein üblich geworben für ben mürttembergifdjen ©eehafen, ber

juglcid) für ben Sönig Sari, bie Königin Clga unb beren Untertanen,

namentlich bie Stuttgarter, eine beliebte ©ommerfrifdje geworben ift unb

üor unferen übrigen beulen Orten am norböftlichen Ufer be3 ©eeS

ben Sorjug geniefjt, bafj man üon luer au§ ben fd)önftcn Ueberblicf über

bie größere SJcaffe bcS See« Ijat (benn griebriehShafen liegt fo jiemlid)

in ber SDcitte ber ganzen ©ecläuge unb bic breiteften unb tiefften Stellen

finb smifchen #riebridj3l)afen, 9loman3horn, richtiger nad) ber alten

SeSart: „9tomi3:#orn", unb Sangenargcn), bafj man gleichseitig Sonftanj

unb bie |>ügcl ber ^R^ein-Ginmünbung fief)t, unb baf? bie Sllpftcingruppe

unb ber baju gehörige ©äntte weniger, als in fiinbau unb irefwronn,

üerbeeft werben üon ben 93orbergcn.

®ie gute alte freie 9teicf)£ftabt Suchhorn r)at üon it)rer ehemaligen

£crrlid)feit nichts übrig behalten, als eine recht unangenehme Segenbe

im ©ttjlc ber Sälen; ober ©cfjilbbürger. 3Jcan erjä^It fid), ber tyty

Statt) üon S3ud)l)orn habe einem ber benachbarten Xünaften, welcher ber

©tobt in irgenb welchen Döthen ©eiftanb geleiftet, eine Sammlung frifd)

gelegter @ier fct)icfen wollen, weil ber biebere 9teict)ggraf geäußert, er

habe noch ntrgenbs fo gute ©ier gefunben, als gcrabc in ^Buchhorn.

SJcan fammette alfo bie beften unb frifcheften @ier unb üerpaefte fie in

eine fchön gezimmerte Sifte üon (£ici)enr)ol$, bie üerjiert war mit bem

Soppen ber ©tabt unb mit bem SleichSabler, welchen baneben ju führen

bic &ohenftaufen ber getreuen ©tobt in ©naben üerlichen. Slber es

jeigte fich, bafj bie föifte p Hein war. $ie Gier wollten nicht ade

hineingehen. 55a ftiegen bie SBäter ber ©tobt in bie &ifte unb ftampften

bie (gier jufammen, um biefelben ju comprimiren, auf bafe fie weniger

beS Raumes bebürften. Xa begab eS fid), bafe bie (Sier serbrachen imb

bic SRänner beS SHat^cö gelbe ftüfee befamen. ©eitbem nennt man bie

Suchhorner an ben ©eftaben beS ©eeS bic „©elbfüfcter". Unb biefe

iBejeichnung hat fid) erhalten, felbft nad)bem ber altehrwürbige Scame

Buchhorn üon ber Sanbfarte üerfchwunben. $ie ©efefnehte üon ben „com-

primirten @icrn" hatte aber ihre glcichfam fümbolifcfcprophetifche 93e=

beutung für bie Sobcnfee^egenb. £cnn h^tc befinbet fict) in Sinbau

eine grofie Sabril" conbenfirter ober comprimirter 3Jcilch, welajc

halb Europa üerforgt. 3d> fa** biefe SJcita) namentlich im Orient, wo

cS gute aRilcfj feiten in Statur gibt, mit Vergnügen genoffen unb null
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bafjcr f)icr if>rer, loenigftcnä im SBorübergeljcn, mit gebüfjrenber £anf=

barfeit benfen.

null $ir biefe ©efd)id)te oertraulidj mitteilen, allein für bctt

gafl, baß 2)u ben guten ÖJcbanfen befommft, aud) einmal auf ber fdjmä:

bifdjcn Seite be3 ©eeä SBiUcggiatura $u Ratten, füge id) ^in^u: Rid)t

frommt eS bem grcmben, an$ufmclcn auf biefe ®efd)id)tc, bcnn e3 fönnte

tfmt Seiten^ ber (Sklbfüfcler Prügel eintragen. G» gct)t fjtcr fo, roie in

Reutlingen, ebenfalls toeilanb freier Rcid)3ftabt. S3ei Reutlingen roädjft

nämlid) ein ©ein, roeldjer minbeftenS eben fo gut ift, mie ber Seemein

unb anbere bergleidjen ©cmädjfe. $113 nun ber ^rinj ©ugeu, ber eble

Ritter, bic ©tabt paffirte, überreid)te ifjm ber t>of)c Rat!) „jur ©crcljrung

unb @rgöfclid)feit" einen foftbarcu ^ofal, gefüllt mit Rcutlinger Sein,

ben ber fiegreidjc ftelbf)err auStriufen muffte, £a$ tfjat er. darauf

aber ergriff ilm ein bebeutfameS ©Rütteln, unb er fpradj bic geflügelten

23ortc: „Sieber mit! id) nod) einmal 93clgrab einnehmen." Allein

e8 ift if)m bennod) oortrcfflid) befommen unb ben ©edjer f)at er natürlich

behalten. $ber aud) auf biefe ©efdjidjte ansufpielen, frommt nidjt bem

grcmbling.

TO Qcrotffcntjaftcr Gfjronift mufj id) ljinsufügen, bafj'mir einige

SBürger ber ©tabt 5riebrid)^afeu
,
geborene 93ud)f)orner, bic 93erfid)erung

gaben, an ber ganjen ©efdjid)te Don ben Giern fei nid)t ein toaf)re3

SBort, biefetbe fei eine boSlmfte Grfinbung ber neibiferjen Sinbauer, öon

meldjen man audj Sflandjcrlet erjagen fönne, roie 3. 93. bafj man ben f)of)en

Rat!) ber ©tabt Sinbau „baS 9Bad)£ftguren:Gabinet" gereiften, roeil

Heiner baoon GtroaS ju fpredjen im ©tanbe ober SSillcnS gemefen.

3>d) bat barauf meine 93ud)f)orncr greunbe, fic möchten bie ®efd>id)te

oon ber Ratf)3üerfammlung unb bem SadjSfiguremGabinete nid)t roeiter

erjät)lcn, fonft roerbe c3 an 93erfud)cn nid)t fehlen, aud) ben bcutfdjen

ReidjStag in ein ftummeS 2Bad)§figuren- Gabinet 31t reformiren.

dagegen terfprad) id) it)nen, bie £>errlid)feit ber alten ©raffdjaft

unb ber freien Reid)3ftabt $8ud)f)orn nad) Gräften mieber aufäufrifdjen.

Unb btc$ mit! id), allen Seinben unb Reibern jum Xrofc, f)ierburd)

übernehmen.
„— 3dj wag'«, ein ©rab

2em heißgeliebten ©Uttjtjow aufjuwerfen",

fpredjc id) mit ©opljofle3 Stntigonc.

II.

gangen mir alfo mit bem Anfange an. 25er Sobenfee erfcfjeint un3

juerft in römtfdjer 93eleucrjtung. Slmmianu* 2ttarceUimt3 fmt uns ein wenig

fcrjmcicfjetrjQftce, aber für bie bamalige 3eit roaf)rfd)einlid) siemlid) richtiges

$ilb oon bemjelben entmorfen. Dbglcid) bie großen unb ftarf befeftigten
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SRömcrcaftra, bei meld)cn fid) nad) unb nad) aud) Stäbte anfiebeltcn, auf

ber fübwcftlidjen Seite tagen, fo fjattc man bod) aud) auf ber ÜJtorboft

feite militärifdjc Slnfieblungen, t»on meldjen au£ fid) Strafen nact) bem

Innern Don „Sllemannien" erftredten. 9Jian fann auf bem Württemberg^

fd)en ©ebiete §tt»ct folcfjer Strafjcnftüge, welche Ijeutc nodj bura? bie öon

SllterS Ijer überfommenen tarnen „$od)fträfe", „Strafe" unb „Steinmauern"

marfirt werben, mit einiger 2BaJ)rfd)eintid)fcit nacfcwcifen. -Sic eine fü&rt

üon bem jefcigen Sricbrid)$t)afen «ad) 3rof)nf)ofen, bie anbere »on Sanges

argen nadj ber über bie Strge gcfd)lagenen ÖJieficnSbrüde unb bann weiter

nad) Bettnang, SBatbburg unb Slntcnborf :c.

$er römifdjc Sßartttjurm lag jebod) nid)t an ber Stelle ber fpäteren

freien 9tcid)$ftabt, fonberu auf jener £anb$unge, bjer „§orn" genannt, wo

fid) gegenwärtig ba3 föniglid)e Sdjlofj griebridjsfjafen befinbet; ebenfo wie

bie beiben römifdjen Sfjürme üon Langenargen auf jener #albinfel ober

Snfet ftanben, welche jefct ba£ oon bem ftötrig 2Silf)elm oon SBürttemberg

wieber aufgerichtete ftattlidje Sd)lofj 9Hontfort trägt, Sin bie Steüe be*

römifdjen 2Barttt)urm$, „specula" gefyeifjen, trat bann nad)l)er ber gräfliebe

Sifo 35ud)t)orn, welcher waljrfcfjeinlid) älter aU bie Stabt ift, obgteidj

Untere fdjon im sehnten 3fll)rl)unbert al» foldje, unter bem tarnen $ubi-

Ijorn ober 93uodut)orn, ermähnt wirb.

Spuren be£ alten Örafcnfifceä finben fid) in ber jejjigen Stabt 93ua>

Ijorn nid)t. $iefe liegt aud) nid)t auf einem „$orn", fonbern auf einem

nur Wenig in ben See auälabenben SBogen bc$ Ufer;?, neben meinem

Söogen fid) tinf£ eine l)übfcf)c 33ud)t, ber jejjigc £>afcn, befinbet.

Unter biefen Umftäubcn ift e£ War)rfd)einlid), baf3 ba3 alte Sdjloü

©udjljorn aud) wirflict) auf bem oben ermähnten „£>orn" lag unb bajj ei

biefeS fdjon frütjjeitig wofjlbefeftigtc gaugräflidje Sd)lofj unb nid)t bic

toal)rfd)einlid) erft fpäter befeftigte Stabt mar, weld)e3 im 3af)re 926 ben

ftürmifd)cn Angriff ber Aminen $urüdgcfdjlagen. $er 9Zame Sudjfyorn

ftammt alfo war)rfd)eiulid) oon jenem wirflidjen $>orn t)cr unb l)at fid)

oon bem ©rafenfifo auf bie bürgerliche Slnfieblung überhagen, welche fid)

ben für bie Sd)ifffaf)rt günftigften s
4$lafc mät)tte. $>enn in jenen an guten

Sanbftrafeen fo armen 3^itcn überwog ber i8erfei)r auf bem SBaffer. Slücr-

bingS fcfjeint ba* Söappcn ber freien Stcidjsftabt $8udjf)orn gegen biefe

5lnnar)mc ju fprccfjcn. (£3 3cigt in bem Stelbc rcdjtö eine grüne Söudjc,

mit in bie 2uft ragenben fd)War$cn Söurjeln, in golbenem Selbe, in bem

Sd)ilbe linf* bagegen ein fcf)war$c§ 3«gkljont wit (Mb bcfdjlageu, in

rott)cm Selb.

ift, wie man ficf)t, ein fogcnannte$ fpredjcnbeä ober rebenbe*

SSappen, wela>3 ben 3camcn Silbe oor Silbe wibergibt. 5lbcr betannt^

lid) ift biefe Sorte SSappen oon neuerem Xatum unb t)at wenig gc)d)icljt:

lia)C ©eweivfraft. Xafür nur ein «eifpict. S5ic Stabt Jüterbog bat

gegenwärtig einen 33od in bem SSappen. alten ßeiten führte fie barin
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eine ftra§lenbe 3onne. Süaä lefoterc mar richtig. Senn Jüterbog ift ein

SSort ftaöifdjen Urfprungä unb bebeutet ben ftrafylenben ÖJott, ben ©onnen:

gott ber alten SBcnben, meldje ben Crt gegrünbet Ijaben. Xiefe $cbeutung

ift jebod) ber fpäteren beutfdjrebenben SBebölfemng öerloreu gegangen, unb

fo ift benn au3 bem ©otte (Bog) ein „93o<f" geworben. Da^n tarn

benn fdjtiefjlidj nod) ber ^Berliner mit feinem $angc 5U fd)ledjten SSifcen,

um ba£ 9tätf)fel $u erfinben: „2Ba3 ift ba3 ©egentfjcil üon 3ütof>«>9

(GHiterbod)?" Slntmort: „^erfonen^üge" (fprid) Biege). Xraurige ©d)id:

fate eines SBorteS!

Um nun mieber auf 93ud)f)orn surütfjufommeu, fo fdjreiben alte Ijanb;

fäjriftlidjc
sJtad)rid)ten bie SBcfeftigung üon 33ud)f)orn ben (SinfäUcn ber

£unncn 511, ma» benn aud) bafür fpred)eu bürfte, ba& bie ftarfen Stauern

nad) ber ©cefeite, iueld)e audj fyeute nod) beutlid) erfenubar finb, unb bajj

bie SSäUc unb ©räben nad) ber Öanbfeite, meiere Ijcute tljeiltucifc Der;

fdjnnmben, erft nad) 920 entftanben.

Kantate ftanb bie ©tabt, toi« ba$ ganjc Sinjgau, moju fic gehörte,

unter bem ©augrafen bc3 ftaifcrä, ber auf bem gebauten #orn feinen

©ifc tjatte. $a3 Öau (aud) ber (Bau fommt faft ebenfo f)äufig üor in

ben alten Urhmben, gcrabe fo mic man tjeute nod) im „SRfjciugau" für

biefeä Sort balb ben männlichen unb balb ben fäd)lid)cn Slrtifel anroenbet),

ba3 ©au alfo unb bie Öaugenoffcnfdjaft verfiel in bie einzelnen $unbcrt;

fdjaften ober (£eutgenoffenfd)aftcn. $ic Seriuattung unb bie 3ufti§ leitete

ber faifcrtidjc ®raf unb unter tf)m bie einzelnen Geutgrafen, natürlid)

— ba3 üerftanb fid) bamalä üon felbft — unter 9)fitmirfung ber @au;

unb ber (Sentüerfammlungen, fpäter unter SRittuirfung ber $elcgirten ber;

fclben, ber ©djöffen. Anfangs mar baä Stnsgau für fidj, fpäter Imtten

biefeS unb ba3 öfttid) baoon gelegene ?lrgengau bcnfclbigen (trafen, meldjer

fid) nad) bem Öaue benannte. Xer Spante ber Örafen üon 93ud)f)orn fommt

jurn erften Sftale üor bei bem GJrafen Ulrid) bem jüngeren, bem ©of)nc

beä Ulrid) be3 Weiteren. SSäfyrenb biefer immer nur ber ©raf bc3 Sinj-

unb 5lrgengaue3 genannt roirb, mirb jener ber „Comcs Buehhomensis"

benamfet. $on iljm unb feiner GJemaljlin SBenbelgarb, ber frommen

ftaifertod)ter, merbc id) fpäter nod) reben. 3ür jefct mollen mir bie ©tabt

im Sluge behalten.

©efanntlid) cntmidcltcn fid) au3 ben ©augrafen, bie urfprünglia^

9lcic^#bcamtc maren unb Don bem Äatfcr cin= unb abgefegt mürben, crb=

lid)e 2)t)naften; unb folaje mürben aua^ bie ©rafen oon S3ud)^orn. 3^
ib,rem btjnaftifa^en ©efi^e gehörte oon ba an and) bie mit bemfclben 9ia:

men bejetc^netc ©tabt. 2ftit ben anberen Scfi^ungen ber lejjteren ging

biefelbc an bie $rmaftie ber Seifen unb nad) beren Rebellion unb ©turj

an ba3 ^>an^ ber ^»o^enftaufen über.

SBaun nun ©ud)fioru eine freie 9teid)5ftabt gemorben, täfet fic^ nid)t

ermitteln. Söa^rfdjeinlid) benu^tc bie SSirren beS Interregnum^,
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meld)c3 auf ben Untergang ber Staufenf)errfd)aft folgte, um fid) bic Uns
abfjängtgfcit ju erringen; unb gcroife ift, bafc ber ftäbtefreunblidje unb
raubritterfeinblid)C Saifcr SRubotf, ber Habsburger, im Saljre 1272 Shidj-

fjorn als freie 9icid)3ftabt anerfannte unb confirmirte. ftaifer 2llbrerf)t

gab nod) mcljr. (Sr öcrltet) U)r 12i>9 ba« Sflecr)!, bafc fein bitter ober

SDJönd) erbliche ©ütcr in ber ©tabt unb in beren ©ebiet ermerben ober

befifcett bürfe.

S5ud)t)orn fmtte in ber föaiferfeljbe jroifdjen Hlbredjt üon Oeftcrreid)

unb 2lbolf üon 9iaffau getreulich flu feuern gehalten unb in ftolge beffen

ftfjtücren Schaben erlitten. $>er Slbt 28tlf)elm üon Sanct ©allen, au3
bem £aufc ber ©rafen üon 9ttontfort, ber fcineSmegS ein fo gcmüt^ltcrjcr

Herr mar, mic jener Sibt, melden ©ürger in feiner Vatlabe ,,3d) miU
(Sud) crjäijlen ein SKärdjeu gar fdmurrig" befungen, überfiel 12i>8 bic

Stabt 23ud)f)ortt unücrfeljenS üon ber Üanb* unb ber Seefette, erftürmte

btcfclbe unb plüttberte fic grünblid). Allein ber getftltdjc £crr mußte

mieber ab^ie^cn, ba ®aifcr Sübrcdjt fiegreid) blieb. $er Icfctcre ücrlielj

bann ber Stabt sur ©d)ablo«f)altung für $a«, ma3 fic um fcinettoiöen

SdjmcreS erbutbet, 12i>!) alte ^riüilcgtcn, um meldje fie anfielt. fSielje

Dr. 3. 31. üon Vanotti, ©efd)id)tc ber ©rafen üon 9Rontfort unb 2Ber;

benberg. ©in Beitrag sur ©cfd)id)tc <56)toabt\\$ ,
©raubünbtcnS, ber

Sdjmcij unb Vorarlberg«. 93cHc=Vuc bei (Sonftanj, 1845. 6. 58 u. ff.)

Seitbem t)at fid) 93ud)I)orn felbft regiert unter einer sicmltd) bemo=

fratifdjen Verfaffung. 9ltt ber Spifcc ber Regierung ftanb ber flcine unb

ber grofec 9iatl). 5)er flcine fliatl) beftanb au« jmei Vürgermeiftern ober

©onfuln unb fieben Senatoren. Unter ben Icjjtcren befanben fid) üier

gunftmeifter. £er grofec SRatt) beftanb au« jtoölf Sttttglicbcrn. 91lle

3af)re, am fogenannten „Sd)tuörtag", würben fäntmtlidje 9ttagtftrat«per=

fönen ncugcmäljlt. 3n ber Siegel luätjtte man srnar üon Beuern bie alten;

allein man fyatte fic boct) unter ©emalt unb ©onrrole, unb fie mußten

*jebc« So^r bon Beuern ber 93ürgcrfd)aft gegenüber it)re ^ftidjtcn bcfajmörctt.

£afj bie Stabt Vud)f)orn bod) ntdjt fo ganj unbebeutenb mar, bc-

meift ber Umftanb, bafj il)r ÜTCamc in ben meiftcu btimaltgen Stäbte-

bünbniffen glänzt.

60 geljört 33. Vud)l)orn 51t ben „fünf Statten um ben See" (im

©egcnfajj 51t bem 93unb ob bem See, an beffen Spt^e Stppcnjetl ftanb),

meiere 1470 „am Donnerstag üor ßatljarincn" eine 9lrt 6ibgcnoffcnfd)aft

mit ciuanbcr fdjtoffcn, nid)t, mie bie Sdjrocij, um fid) üon ßatfer unb

9Reid) loSjufagcn, fonbem um befto getreuer 51t bcnfclben 511 galten. 6«
maren bic Stätte fiinbau, Ueberlingcn, Vudjfjorn, SRaücnSburg

unb Saugen. Sücr 93unb beredte nidjt nur gemeinfame Sftajjrcgcln

5ur 5lufred)tcrljaltuttg bc« faifcrlid)cn fianbfrieben«, ober tote e« in ben

alten Verträgen fjeifjt: 5ur SBar)rung rjon „Srtbcn, ruom unb gemad)",

fonbem aud)
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1. SSefjauptung ber roofylcrmorbcnen 9ied)tc unb ^reifjeiten ber Oer;

bünbeten ©tabte, ober, n»ic fdjon am 21. %uli 1291 ber 9?atty üon 3ürid)

befd)Iofe, „bafc bic ©tobt an feinen .£>errn fommen foüe, außer mit bem

gemeinen 9iatf)e (ber allgemeinen 3ufritnmung) ber GJcmeinbe," nnb

2. $lufrcd)terf)altung üon Sreifjcit, Crbnung unb ©idjerfjeit Don §aiu

bei unb ©anbei, mit ®ut nnb 93Iut.

3n ber ^ertragaauafertigung, meldjc in ber SMidjcrei ber freien

Steid&Sftabt Uebcrlingen aufbemafjrt mirb, Reifet e$ mörtlid):

„Wenn wer wäre, der uns geraeiniclich oder besonder von uusern

Frihaiten, rechten und guoten gewonhaiten hemmen oder von dem
heiligen römischen Rych tryben oder trengen, versetzen oder verkoffen

wollte, Dem wolln wir" etc.

93ud)f)orn fjat in bem 93uubc ber „©täbte um ben ©ce" feine

(Stellung behauptet. ©3 I;at fogar im Safjrc 1472 fein Öebict ermeb

tert, inbem c3 Don ber ©tabt Gonftanj bie in feiner nädjftcn 9iät)C

gelegenen Orte 33aumgarten unb Grtefird) taufte, meld)c üon ba an aU
bie „SQudtöom'fdje ^perrfdjaft Saumgarten" bejcidjnct merben.

Stcben SRüf)mIid)em ift aud) einige» Unrüf)mtid)e ju ermähnen, 5. 53.

^olgenbeä: £cr ©tabt Surfjfjorn mar üon bem $eutfd)en Äaifer ba3

ÜDiünjredjt ücrlicfycn. ©ic madjte nid)t immer guten Öebraud) baüon.

Sur 3eit ber üttünäüerfd)led)tcrung im ftcbjctjnten 3af)rf)mtbcrt, 3ur £cit

ber SUppcr unb SSipper, prägte fic ©djeibemünaen, roeldjc menig ober

gar feinen ÜDletaflmertfj Ratten, in foldjer 9ftaffe, bajj bamit alle DtaaV

bargebicte übcrfdjtücmmt mürben.

(£»" mar baS eine bamalä in ^Deutfa^lanb, namcutlidi and) in Cber-

fdjroaben, unb nidjt meniger in ber ©djmeij, allgemein graffirenbe tottty*

idjaftliaVpolitifdje firanftfcit, roeldjc fortgeroudjert fyat bi3 in bic Öcgenroart.

9ftan erinnere fid) 5. 58. ber „E-Örofdjcn" unb ber „SSilbcn Xfjaler;

©a^cine". $cr ßollücrcin unb bie SKünjcouüentionen fyaben bicfc£ Uebcl

cingcfdjränft, unb erft ber 9ttün3- unb ber 93anfgcfcfcgcbung bcö 3)cutfd)cn

SReidje»" ift c£ gelungen, baSfelbe üollftänbig auszurotten.

3n ber ©djroei3 unb in Dbcrfajroabcn ejiftirte normale eine Silber-

münje, „^ßlaffert" genannt. $iefc mürbe fdjlicfelid) fo fd)led)t geprägt,

bafj ifjr Sftamc nod) in biefem 3ö^r^UIl^cr t "l @üb ; unb Sßeftbeutfdjlanb

allgemein üblid) mar, um bamit eine fd)lcd)te 2ftün$e 51t bcjcidjnen.

„33Iaffert" nannte man nod) üor jefm Safjrcn in ben Säubern bea* rljeini;

fd>en 2Hün3fufec3 jene ©ajeibemunjen üon unerfennbarem SBertl) unb

©epräge, roeldje üon ©über fein foütcn, aber auSfafjeu mie ein ganj

flaues" ©tüd SBIcd; unb fcljr I)äufig ben Sabentifd) gierten, an roeldjem

fie aufgenagelt mürben.

$ie freie 9*eidj3ftabt 93ud)f)oru, roeldjc in ©djlcttjtmünjerci mit ifjrem

öftlidjcn 9tadjbar, ben 9lcid)3grafcn üon 9Hontfort in Sangcnargcn, mett^

eiferte, trieb eö mit bem SluSprägcn uutcrmcrtl)igcr 33a^cu, paffert unb
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®reit3cr fo ftarf, baß bic baburd) gcfäfyrbeten Stäbte bcS fdjmäbifdjen

Streifes unb baS Jperjogttyum Württemberg, mit meldjen Ucbcrtingcn noef)

ba5u eine äflün^conDention abgefdjloffen fjatte, einig ttmrben, eS fid) ferner

nidjt mcfyr gefallen ju laffeu. $ic Vertreter beS fdjmäbifdjen Steifet

befdjloffen, einäufdjrcücu unb beauftragten Württemberg mit ber (Srecution.

Xiefe Cjccution mar ber Sorbotc ber Slnncrmn. 21n einem fdjönert

©ommertag beS ^atjres 1705 erfdjien in ber freien 9fteidjSftabt ein (Som=

miffariuS bcS $crjogS öon Württemberg , an ber ©pifcc Don Rimbert

©renabicren, meldje mit Warfen unb Schaufeln unb fonftigen SerftorungS-

merfyeugcn üerfetjen roaren. Sic aJcünje mürbe niebergeriffen, iljre (Sin-

rid)tungen mürben ocrnidjtct. £amit Imttc ber ©ebraud) unb ber 3)ciß=

braud) beS 2Hün5rcd)tS ein ©übe.

Unb cS ging überhaupt 51t (Snbc mit ber freien 9tcid)Sftabr. £te

3cit üon 1705 bi§ 1802 mar nur nod) eine lange Agonie. $cr £anbel

batte anberc Stiftungen cingeidjlagcn. $er 93erfcf)r auf bem Söobenfee,

früber fo lebhaft, begann ju beröben. $ie oiclcn «einen meltlifcn unb

gciftlidjcn Territorien, meiere f)ier burd) cinanber im (Semenge lagen,

mußten nid)tS 93effcrcS §u tljiin, als cinanber mit 3ott= unb ©renj:
s$tatfcrcicn unb auf jebe anbere benfbare Weife ju ficaniren. 2)a3

9lcid) werftet unb mit ifjm bie 9tetd)Sftäbtc. Xic ferneren ftricgSjeiten

uerminberten bie (Sinnatnncn unb ucrmcfjrtcn bie Ausgaben. 2)ie Steuern

marfeu nichts mef)r ab; eS blieb feine Stellung mcf)r, als ©djulbcn

machen; unb biefc Rettung mar ^ugleid) ber Anfang bcS Unterganges.

S>aS arme Söudjfyorn, mcldjeS bamats IjödjftcnS 700 (Sinmoljner, üon ge=

ringem Wof)lftanb, nod) ääljlte, Ijattc 51t Anfang beS 3Q^«nberts na^c

an tjimberttaufenb Bulben ©djulbcn. GS mürbe 1802 33at)crn jugettjeilt,

mcldjeS bic Stabt nebft (Bcbict im %at)xc 18 10 mieber an Württemberg

abtrat, bei mcld)em fie beun aud), nad) $eränbcrnng ber ftäbtifcbeit

fttrma, bis fjeute verblieben, Söanern fyatte fid) bcS ©dmlbenmcfcnS ber

Stabt nur in ber 91rt angenommen, baß cS einen großartigen Sdjulbcn^

tilgungSpIan mad)tc, oon meifcm aber mäfyrenb ber ad)t 3>af)re, meldie

bie ©tabt unter ber Äronc dauern uerblicb, nid)t baS ©criugftc %vaa

^ollsug fam, fo baß 33ud)t)orn mit oößig ungcfdjroädjtcm ©djulbenbeftanbc

an Württemberg überging. SiefctcreS bagegen griff energifd) $u. ©3
nat)m ber Stabt bic ©tufünftc aus ber .^perrfetjaft SBaumgarten, bic nid)t

unbcträd)tlidj maren, unb bie .ftätftc ÜjrcS ftattlidjen WalbeS ab (ben

man größtenteils uieberf)ieb, um nur fdjncü ®elb ju befommen). 3lbcr

5u glcidjer 3rit nat)m cS aud) ben größeren Ztyii i^rer 6d)ulbcn auf ft$,

bis auf einen 5Rcft oon ctma 20,000 Bulben, ^.cn letztgenannten 33etrac\

mar bic 2tabt ticrfc^iebciten Stiftungen unb Korporationen in S8udjt)om

fetber fa^nlbig, bei mcldjen fie in ben fdjlimmftcn Seiten, mo ib,r fein

9J?cnfd) mel)r borgen molltc, mc^r ober meuiger smangSmeifc iijrc fo=

genannten „5(nlet)n" gcmad)t t)attc. Xicfe Sdjulbcu mürben oon ber
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Regierung cinfad) „nieberge) erlagen". Gin foldjcr obrigfeitlid)er Gin*

griff in motylerroorbenc s$rioatred)tc märe r)cut jn Jage nid)t mögfid).

damals mar er c3 nod); ber Staat biäponirte frei über alle öffentlichen

Oelber, namcntlidj aud) über jenes GorporationS; unb Stiftungäücr;

mögen, mcld)e§ man in ber Xürfei „Söafuf" nennt. $n «Üen föl)einbunb§=

ftaaten of)ne irgenb eine 5Iu3naf)me finb bamate fötale unb frfjtimmerc

$inge öorgefommen. Xurd) eine Skrorbnung be3 SönigS griebria) oon

SBürttemberg tiom 17. Suli 1811 mürben bie Stabt 93udjf)orn unb ba3

in ein fönigtidjeä Sd)Iofj oermanbelte SHofter #ofen unter bem Xitel

„@tabt unb ©ctjtoB griebridj^^afen" in eine GJemeinbe jufammens

gcfdjlagen.

So enbete bie freie SRcidjäftabt 93ud)f)orn. 3d) merbe midj

nun ju ber Xtjnaftie Sudj^om menben unb ü)r ©cfd)id unb Gnbe er;

jaulen. 3uuor mitt id) jebod) nod) ein nidjt unrüf>mtid)e3 99Iatt au3 ber

@efd>id)tc ber Stabt im fünfzehnten 3af>rfmnbert auftragen. $ie Sdjrift

ift etmaS t>crröifcr)t unb nid)t mef)r recfjt 511 entsiffern. Sie fjanbeU üon

ber $eutfd>en ftaiferfrone in 93ud)f)°nt. tiefem ernften Statte

au3 ber 3eit be3 Goncite Don Gonftanj toitl id) ein ^eitere«* au3 unferen

Jagen beifügen, meldjes unS ben Surften SRettcrnidj, ben regieren*

bell ftanjfer bon ßefterreid), im Gonflict jeigt mit Soctor #üetlin,

bem regicrenben Sürgermeifter oon Gonftanj.

in.

3)er 5mf)err oou 5iufjefj r)at in ben 5(rd)iücn oou Dürnberg ein

3d)reiben be3 fjofjen 9tatfjc3 biefer freien 9tcid)3ftabt an bie Stabt $8ud) ;

tjorn am SBobcnfce entbedt, meldjeä lautet, mie folgt:

— „$er Staat (Stabt) 511 S8ud)l)ovu.

„Sieben 3«unbe! £er attergnäbigfte 5ürft unb .'perr Sigmunb,

Stömifdjer Äaifer :c. ic. :c, unfer ©näbigfter §err, tjat un» fürjtid) ge*

fdjrieben unb un3 gereiften, feine Äaiferlidje förone, bie Seine SJurd);

laudjt jeber 3af)rc in unferer Stabt getaffeit fjat, Guer SBei^tjeit ju

überforden unb auäftuantmorten. So meint Seine Slaijerlidje ßmaben

Gud) eine ftreubcnbotfdjaft ju tfjun unb Gud) 51t uutermeifen, mie 3hr

ifjm bie $rone fürbaß fdjiden follt. 2Ujo nad) föttidjcm (jotdjem)

Ijeifjc fdjiden mir Gud) biejc förone mitfammt einem 9Jccftbud), atö Gud)

gegenmärtiger unfer tfned)t, ttuäanttuortcr biefed 33riefe3, mof)( unter;

roeifen mirb, mo unb mic bereu bebürft, Gud) berfclbcu Singe 31t

unterminbeu unb Seiner ßaiferlidjcn iERajeftät nac^ Seinem ßJc^ci6 unb

23ot)IgefaÜen fürbaß susufügen, benn wo mir Guer GI)rfamfeit :c."

Satirt ift bicfeS Sd)reibeu Dürnberg an «ud)l)orn üom 2s. 9Jcärs

1434.

23a3 hat baöfelbc ju bebeuten?
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SBcfanntlid) mar bic freie 9teid)*ftabt Dürnberg in bcn engftcn %t-

äicfjuugcn ju ftaifcr unb töcicf). „Huf ber $öf)e, bie ftd) über bcn ©iebeln

bcr Stabt ergebt" (jagt ber babifdje 9lrd>iobirector ftricbrid) oon

SBeed) in feilten foeben, Seip^ig, Sünder Sc $umblot, erfdjienenen gc

fammelten ©ffauä „VLnä alter unb neuer 3cit", bie id) bem Scfer

auf baS Mugclcgenttidtfte cmpfefjte), „tmben eljebcm jmei Surgen ftolj

in bic Süfte geragt: bie eine be$ ftaifera 99urg, mo ber Sogt beS SReidjc»

ju ©erid)t fajj unb föcdjt fprad), unb gar mandjer ber gro&en bcurfaVn

ftaifer feine ÄBofjnung nafjm, wenn er bic fränfifdjcn Sanbe befugte;

bie anbere bcr Burggrafen 33urg, oon bcr ba3 getoattige ®efd)tcd)t brr

goflern bcn 2Beg faub in bie fanbigen ebenen bcr branbenburgifa^cn

Dorfen."

25ie Stabt Dürnberg war fobann aud) mit Aufbewahrung ber

SRcidjSfleinobien betraut. £a ba* ^eilige SRömifdje föcidj $eutfd)cr

Nation eine 23at)Imonard)ie war unb c£ ba^cr feine unabänberlid)e

faifcrliajc SRefibenj gab, ba ferner aud) bcr jemcilige Äaifer cigentlidi

fein fcftcsö 2)omicU rjattc, fonbern balb ba unb balb bort SRefibenj friclt,

ba cnblid) aud) ber Sity be§ 9ieid)3tag3 jutn Dcftcrcn mcdjfelte (@nbc

beä fünfzehnten ^afjrhunbcrtä 5- ®- tagte er ljier am Sobenfee, in ber

bamaligen freien SRcid^ftabt Sinbau, UM) er bic $cid)3;;jufti$ ;®eie$e $u

©taube brachte, bie leiber nur fcfyr unüoUftänbig jum löoüjuge gelangten):

fo mar e3 nötfjig, für bie $Reid)3fteinobien einen unabänbcrlidjen unb

permanenten 93cmal)rcr, einen oertrauten unb getreuen 3nf>aber, einen

„Xruftce", wie bie ©uglänber fagen, 511 haben, mcidjer ergaben mar über

bcn 2Scd)fet ber 3citcn unb ber ^erfonen. Unb ba$ mar bic atlcrgctrcucfte

Stabt Dürnberg.

Sie bewahrte nidjt nur bie Scrönung^inügnien, bic Stronc, bcii

ftaifcrmantel, bcn 9tcid)3apfcl, ba$ 9teid)3fd)mert (ba§ „gladiurn Caroli

Magniu) iL f. ID., fonbern aud) bic baju gehörigen heiligen Schriften, bic

mit foftbaren SJtiniaturcn oerfchenen 9ttefjbüd)er unb bie Reliquien, wclaje

fitt) tf)eil$ auf bie ftreujigung Gtjrifti, tl)cil$ auf baä Sftarttjrthum ber

Slpoftel bejogen, namentltd) alfo bic ftcrfcrfcttcn oon 3Eoh<"™^ ^aulu*

unb SßctruS, fomie baS Fragment oon ber Grippe beä £>cilanb$, ben

f) ö^ernen Span be3 ftrcuacS unb bic SRartcrmerfscugc bcr Ärei^igung.

ein 9tagel, Saujc u. f. m.

,,3äf)rlid) am ^weiten Freitage nad) Cftcrn," fd)rcibt £crr oon

SSced), „mürbe bem SSolfe auf bem SJcarftpIafcc ba$ «#eiltum» gemiefen,

b. h- bic 9teicfj3fleinobien mürben twrgejcigt, welche feit bem %atyi 1424

ber Stabt jur Aufbewahrung anüertraut maren. 2:a^ mar ein grofje*

^eft, ju bem aud) oon 9lu$märt3 bic Staffen bc-3 anbäcfttigen unb neu^

gierigen 25oife3 rjcrbeiftrömtcn, um fo merjr, aU bie mit bem ftefte oer=

bunbene SKcffe bcr Sanbbeoölfcrung ju mana^ertei ©infauf crmünfdjte

Gelegenheit barbot. Wein meife, ba| im Saljre 14G3 an jenem Sage
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1266 Söagcn unb 608 Marren bic Stabtttyore paffirten. £a waren beim

audj grofje Sßorbcrcitungcn nötljig. $ie Strafen mürben forgfättig gc;

reinigt, jene in ber sJtäf)e bc$ ÜJtarfte$ mit Stetten abgefperrt, um feinem

guljrroerf ben Surdjgaug bureb bie gebrängten Staffen ju geftatten; ein

Qrofec* Sd)augcrüfte marb aufgcfdjlagcu, auf bem unter freiem Gimmel
bic ftoftbarfeiten auSgefteüt mürben. 2Baä mag ba ba3 iSoil f)in unb

Ijcr gemogt fein auf bem meiten 2Harftplafce, menn ber 3ug fid) langfam

ton ber §. ©eiftfirdje tjer bemegte, unb mie feierlich mag ber Slnblid

geioefen fein, menn bie ^riefter in ifjren foftbaren ©emänbern baä Ö)c-

rüftc beftiegen, mäljreub alle (Moden erflangen, unb menn bann ein s
«8ifd)of

ber baju gebeten mar, ober gar ein päpftlidjer Segat, ber ctma eben bura>

reifte, bie BftefK fang- $a fyob mol ein alter ®rofmater ben neugierigen

€n!el f>od> empor, um ifjm alle bie ^>crrlicr)fcit 511 jeigen unb gu erflären,

ben sJiaget, bic iianje unb ben Span oom £reu3c bc$ $ernt, ba#

Stüd öon ber Grippe (£t)rifti, ©lieber Don ben Stetten, mit benen

^ßclruS, ^aulu^, 3of)anne3 cinft gefcffelt maren, baS Sd)mert $ar(3
be3 ©rofien, feine ®rone, fein Sceptcr, feine Slciber unb anbere fjeiligc

unb foftbarc ©egenftänbe. 9lbcr nid)t allein bie <$reubc an ben frommen

Spielereien burcfybrang unb beljerrfd)te biefc sDZaffcn, fonbern ifjuen trat

bei biefer feierlichen Scene boppclt fräftig baä Gtefüljl üor bic Seele,

baß fic ©lieber eine* großen ftaatlidjen ©an^en feien unb ba$ meiterc:

baß Ujret Stabt uor allen ©emeinmefen be3 bcutfdjcn SReidjcS bic 6f)re

äuget fjcilt fei, bie Hüterin ber ^nfiflnien biefcS 9teid)e$ 511 fein."

$lu3 biefem Sd>atye ber ftrönungsinfignien unb SReidjäfleinobien

alfo mürbe im SRarj bc£ 3a^c^ 1434 bie Saiferfrone entnommen, um
nad) einer ber fleinften freien $eid)!*ftäbte überbrad)t 511 merben.

23a* füllten bic Söudjfmrner bamit machen? £a$ Sdjreibcn oom

28. SKärj fpridit fidj barüber nidjt aus. 6ä öerroeift bic 93ud)f)orner

<wf bie SBotfdwft, meld)e iljuett oon bem ftaifer Sigmunb birect unb

fdjriftlid) pgeljen merbe, unb auf bie münblidjen Stellungen be3

freircid)*ftäbtiicf>en Slnedjtc*, meldjem bic Slrone 311m Xranöport anoer;

txant ift.

Samate, im 9ttärj 1434, ging ber ftaifer Sigmunb nad) (£onftan$.

Später begab er fid) nad) Ulm, um bort ben sJicid)ätag abgalten. 9ln

bem einen mie an bem anbern Crtc f)atte er oicllcid)t bie ftaiferfrone

nötfjig, unb beibc liegen unfern oon ©ud)f)orn, (Sonftanj an bem Ufer

bc* nämlidjeu See3
f fdjräg gegenüber.

Söarum aber ber Äaifcr feine tarnte, ftatt birect nad) (£onftanj, nadj

bem minjigen !öud>fmru gefa)idt t)Qt, ba^ aufsuüären, ift bi* je^t nie^t

gelungen. $cnn ein rcid)eftäbtifd)c^ 5lrd)io oon $8ud)f)orn ift nia^t ju

ermitteln, ma^rfdjeinlid) finb bie Rapiere im Irouble ber Äriegöjat)rc

oerfommen. 3lac^get)enb^ aber ift bic ftrone rcieber in bie SBcrmanrung

ber aüergetreueften Stabt Dürnberg jurüdgelaugt. 3u meld)cm ßmedc
«or& uro 3üö. VII, so. 13
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biefelbe auf ihrer Steife nach Buchhorn Don bem 9Hcfjbucf)e begleitet mürbe,

ba« fjarrt auch noch ber 31ufflärung.

^ebenfalls beweift biefer Hergang, bafj 83ud)f)ont bod) gerabe nidjt

bic gcringfte Stabt S eutfcf)lanb3 war, fonft hätte man if)r nicht bic ftaifer-

frone anoertraut.

Gonftanj fjat feine freireicfjöftäbtifdjen (Erinnerungen beffer bewabrt

als Buchhorn. (Sine furje Strecfe üor ben Xl)oren ber Stabt (Eonftanj

an ber Stelle, Wo &ujj ben Seucrtob erlitten Ijaben foll — merfmürbiger

Seife nennt man bic Stelle „Sm^arabieS" —
(

ftef>t jejjt ber „puffen*

ftein" aufgerichtet.

$lucf) biefer Stein tjat feine ©efehichte. Sie ift moberncr unb fclt=

famer 3(rt unb beginnt lange oor (Sjiftenj biefe^ Steinet. %m 3af)re 1834

nämlich (jatte, wie un« ebenfalls Jperr öon Sßcecf) erjäf)lt, ber bamalige

SBürgcrmeifter bon (Sonftanj, Äarl §üctlin, juerft ben ßinfaU, auf ber

Ricrjtftätte ein Senfmal 51t errieten. 35a 93aben unb überhaupt Scutfct);

lanb bamals noch fchr arm mar, reflectirte $fietiin auch auf baS Kui-

lanb, namentlich auf ©ngtanb, wo $uffen3 Vorgänger unb Selker SSiflef

gelebt hat, unb auf Söhnten, baS §eimatlanb beä Reformators Sr

richtete einschreiben in biefem Sinne an ben „rjercfyrlidjen unb h<><h
;

löblichen 3Ragiftrat ber f. f. böfjmifchcn $aupts unb SRefibenj:

S t a b t $ r a
g
". desgleichen an ben 9ttagiftrat oon ^>uf fitin, eine« böf)mi=

fchen StäbtchenS, in welchem SotyanncS §u& geboren fein foß. Sie böhmifchen

2flagiftrate gaben ber ßiifc^nft beS SürgcrmcifterS oon Gonftanj feine

Solge, fonbern legten bicfelbe ber oorgefefcten StaatSbehörbc bor unb fo

ging benn baS harmlofe Schreiben buretj alle 3nftanjen tjinburc^ hinauf

bis an ben allmächtigen £an$lcr, ben dürften Stetternich.

tiefem fam ber @infatl beS (Sonftan$er SürgermetftcrS etmaS in

bie Ouere. Sr münfehte, bafj in Böhmen bie Erinnerungen an bie fcf>red:

liehen (Srlebniffe beS fünfzehnten unb fcch$ct)ntcn SahrhunbcrtS nicht mieber

aufgemeeft werben möchten; unb wer bie iefoigen 3uftänbe im Sanbe ber

Stechen fennt, wirb ihm faum ftarf üerübctu, bafj er barauf auS mar,

aufregenbe Sammlungen für ein £ufcbenfmal in Söhnten 5U oermeiben.

Stuf bie Sauer hat biefe SSorfiajt freilich boefj nicht« geholfen.

Slbcr befto fomifchcr war baS SJtittel, beffen er fich ju biefem 3w<fc

bebiente. SBer weife, ob er eS fclbft that. Vielleicht waren es auch nur

feine aü&ubtenftbefliffcnen Schreiber, welche fo recht aus bem, bamals in

ber ."pof; unb Staatsfanjlei in SSicn hercfchenbcn Xon heYQuS fehrieben.

üJtan erinnere fich: eS war im %al)xe 1834. Sic franjöfifchc ^ultreoo;

lution war in Süb = unb 2Beftbcutfcf)lanb nicht ohne SBirfung geblieben,

hiergegen war nun eine fräftige Reaction eingetreten. Deftcrrcid) übte

bie politifdjc ^olijci gegen bic beutfehen Sftittel; unb Älcinftaatcn. Sie

babifdje Regierung war namentlich wegen ihrer liberalen Neigungen

bringenb „beS SSerbadjteS oerbäcf)tig"; unb überhaupt beftanb bamalS
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baS cinfad^ftc 9ttittel, Semanben laf>m ju legen, barin, ihn als „Demagogen",

ober als „SRann be3 UmfturjcS" ju bezeichnen. $5icä mufj id> oorauä;

f^iden, bamit ber Sefcr oon ^eute ba£ Solgenbe begreife, was 1834

übrigen^ 3eber natürlich fanb. $enn bamals war eS fo „styli".

35er Surft ÜJlctternict) alfo fdudt am 17. Slpril 1834 an ben babifcfyeit

SRinifter ^rei^errn oon Reijenftein eine f)öc^ft ernftfjafte „oertrauliche Rote",

in welcher er bie babifdje Regierung in einem fchulmeifterlid) belefjrenben

unb bro^enben Xone aufforbert, „foldjc SBortommniffe ju oerhinbern".

2)a3 Unternehmen beä SürgermeifterS öon Gonftans, fjeijjt e£, trage ben

(£t)arafter „eines potitifdjen ftaatSgefährlichen Umtriebe«", wenngleich e£

äufjcrlid) ^armlD-3 erfc^cine. Xcnn barin liege gerabe bie ©efaf)r unb

baS fei bcfanntlict) fo bie Xaftif ber allerraffinirteften Umfturjmänner,

welchen eS baburdj juweilcn gelinge, minber adjtfame Regierungen gu

tauften. 2)iefelben pflegten nämlich irgenb einen miffcnfchaftlichcn ober

Philanthropien, bem Slnfdjeinc nach löblichen, „in |ber Xt) flt aber

immer perfiben unb böSgemeinten 3u>ed" ooransuftellen, 5lu3fchüffe

ju bitben, ©elbcr ju fammeln, fid) attermärts SBerbinbungeu ju fdjaffen

unb bann ba8 ®elb unb bie SSerbinbungen „ju rein rcoolutionären

Unternehmungen $u benufcen". Offenbar fade auch ber $fan beS

©ürgermeifterä oon (Sonftans unter biefc f>öc^ft gefährliche Kategorie; beffen

2lbfid)t fei unzweifelhaft, bie ©emüther in einer ber beftehenben Crbnung

ber Xinge ungünstigen Richtung aufzuregen; folgen unlauteren 93eftrc=

bungen habe iebe loöale Regierung mit äu&erfter (Sntfchiebenheit entgegen;

zutreten u. f. m.

So fd>ojj man bamalS mit Sanonenfugetn fdjmcrften ftaliberS naa)

Sperlingen ober nach Stiegen. Ratürtid) beeilte fid) $err oon hinter,

ber für höchft liberal geltcnbe babifche Sttinifter beS Snnern, ben befehlen

Stetternichs, ber fich fonft als £ort ber Souüeränetät ber territorial;

ftaaten auffpielte, pflichtfchulbigft ju gehorchen. Xer gute SBürgcrmetfter

oon ©onftanj erhielt eine furchtbare Rafe. %t)m würbe 6inf)alt geboten,

mit ber SSermahnung, fich bei Reibung gebührenber Strafe „dergleichen

nicht mieber beigehen zu laffen". Rad) SSien aber fchrieb man, ber gute

SBürgermeifter habe baS SllleS aus Dummheit gethan unb bie Tragweite

feiner $anblung gar nicht ermeffen; ein 93i§ct)cn 2icbr)aberci an Hilter;

thümern, bie in (£onftan§ graffire, ein 93iSd)en 93efrreben, burd) allerlei

(Suriofttäten Reifenbe nach donftanj ju jiehen, „welche bafelbft ÖJclb Oer;

zehren", — furz, ÖJoethe mürbe fagen „ein 93iSd)en XiebSgelüft\ ein 33iSd)en

Rammelei" — weiter fei eS in ber %t)at nid)tS, Surft Stetternich möge

fich Daher guäbigft beruhigen, nachbem man ben unbebauten SSürger;

meifter gebührenb auf bie Siuger geflopft habe.

3n ber %l)at fcheint fich Denn auch Der grofcc ^ßrotector unb Polizei;

bictator in SSicn beruhigt zu haben. %e§t ficht, mic gefagt, ein erra;

tifajer 931od al» Xenfmal an ber — übrigens beftrittenen — Stätte.

13*
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Sic cjcdjifdjen ^»uffitcn tyaben f<^iücrlid) ba§u beigetragen, benfclben

l)icrl)er p mäljen. ^ufofern l)at eyürft ÜDlctternid) 9tec^t behalten. $er

(Stein I)at jebod) bi* jefct nid)t ba* ©cringftc 511m „Umfturj aücS *Be=

fteljcnbeu beigetragen". Unb infofern l;at Surft SDtcttcrnid) Unred)t gehabt;

nnb roasi er in 83üt)mcu ocrf)inberu wollte, ift bennod) gefommen.

IV.

Sooicl Don ber freien 9icid)3ftabt. Sprechen nur nun Don ben

Örafcn öon $8ud)f)orn, meldje weit früher enbeten, aU bie gleichnamige

»tcicf)3ftabt.

3$ f)abe fdjon ba* <TCötl)igc gefagt über bie ölte bcutfcr)c ©aiiDcrfaf;

fung, fomic über baö Öinjgau unb baö 21rgengau, welche fidj bem jefcigen

beutidjeu Ufer bc* 33obcnfce* entlaug erftreeften. 93eibc ©auc Ratten lange

einen gemeinfamen trafen. %ti fote^e ©rafen Werben in ben Urfunben

genannt: SSarin (764), SRutfjart (790), 9iotbert, oertoanbt mit £ilbcgarb,

ber öemafjlin Marl* beä ©rofeen (773), Ulrich (803), Stöger, äonrab,

Söclfo, <ßabo, Ulrid) (8G0—883), ftonrab (907—915).

9flit bem Anfange be$ sehnten 3al)rl)unbert^ finben wir tjier fd>on

jene S3eränbcrung, weldje mit beut elften fo jicmlid) in ganj 3>cutfd)lanb

eintrat. Sic mar gleid)fam in propfjetifcfyer Seife Dörfer angefünbigt.

SSäljrcub be$ Üaufe* bc* jefmten 3al)r^unbcrtiJ mürbe näinlid) für ba#

3al)r 1000 n. (£1). Dielfad) ber Untergang ber SSclt angefünbigt; nnb

biefer ©laubc Iwttc fid), je mcfyr ba* DcrfjängnifjooUc %a\)x tjeranrüdte,

befto mefyr in 3)eutfd)lanb Dcrbrcitct. 9Jcit bem ^aljre Xaufenb famen

nun aUerbingö nid)t ber ermartetc 2lntid)rift unb bie fonftigen Sdjred;

ttiffe ber Slpofalttpfe , mol aber ber Untergang ber altgermanifd):fräufi;

fcfyen SSolf»- unb SKcicfysocrfaffung. 9n il)re Stelle trat immer mcf)r ber

^eubali^mutf, bei meinem bie s-8eüölfcruug faftenmäfjig gcfd)id)tet unb bie

4>crrfd)crgemalt ein 3ubel)br bc3 leljnSmäfjigen ©runbbefi{je3 marb. Sic

oben genannten (trafen maren uod) faifcrlidje Beamte. Sßon nun an

marb ba£ 9lmt erblid) unb ein Sluäfluü be3 $au£= unb 93efifcred)tö. Sic

©rafen nannten fief» nidjt metjr nad) bem ©au, fonbem nad> iljrcr *8e;

fifcung. So fommen benu feitbein ©rafen Don 93ud)l)orn Dor. Sic ftammen

Don ben alten Gkafcn bc$ Sin^ unb SlrgcngaueS ab unb gehören ju bcm=

fclben ©efdjledjte, mic bic wclfifdjcn ^erjoge unb bic Slltborfcr ©rafen.

merbeu genannt ein ©raf Ctto ber Weitere Don 23ud)f)orn unb fobann

ein ©augraf Ulrid) ber keltere mit feiner ©emal)lin Söertfja. Stcfer Utricr)

mürbe Don bem ftöuig Arnulf, angcblidj megeu Felonie, feiner fielen eitfc

fcfct, fpäter aber, 3U Gnbc beä 3cl)ntcn Sa^unbcrt*, mieber ju ©naben

angenommen nnb reidjer oft jemals beliehen. Sein Solm, ©raf Ulrid)

ber jüngere, mar einer ber rcid)ftcn Snnaften am Söobcnfcc. Gr refibirtc

3ioar auf feiner $urg 93ud)l)orn, aber feine $cfifcungcn erftredten fid)
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nid)t nur bem gauaen uorböftlid)eu Ufer beS Sec<? entlang, fonbern aud)

bis sunt föhemgau (Sörcgcnj) nnb meit am 9tfjcinftrom hinauf bis auf

bie rhätifd)cn #öf)cn.

2/icfer Ulrich, ber $öud)t)omcr, erjagt Ottmar Schönhutt), mit

Äarl bem ©rofjen unb bem uralten £anfc ber Seifen oerfippt, eröffnet

mit feiner treuen ©emahlin SBcnbilgarb, einer Gnfeltodjtcr König .peiiu

rid)3 I., bie ©efchid)tc ber eigentlichen „Stynaftte ^Buchhorn". 5tlö um 1

*

3af)r 91'J bie Ungarn jum jmeiten SJtal in 35eutfd)lanb einfielen unb

öerfjeerenb buref) baS üöatjerlanb Ijetanrürften, 50g aud) ©raf Ulrid) mit

feinen ©enoffen ihnen entgegen, feine bortigen ©ütcr ju oertljeibigcn. Q$
tarn 5ur Schlacht, ©raf Ulrich fodjt ritterlich gegen bie fremben 93c-

bränger, hatte aber ba§ Unglücf, in bie .£>änbe ber ^einbc 31t fallen, bie

it)n in bie ©efangenfdmft toegführten. @r mürbe oon atten feinen 2Rit?

genoffen für tobt gehalten. 60 erhielt auc^ Söenbilgarb bie $unbe, bafj

ir)r ©emat)l nimmer am Sebcn märe, 33alb ftctltcn fid) freier ein, meiere

fid) um bie £>anb ber jugenblidjen SBittme bemarben, aber fic wollte

nichts oon folgen Anträgen hören. Um Willem au«$urocid)cn, begab fie

fid) auf ben SRatf) 93ifd)of Salomoä nad) St. ©allen, too fic neben ber

$1 laufe ber heil. SBiboraba eine 3ellc fid) bauen tiefe; allba lebte fie bon bem

3hri9en, »«ö fpenbetc $um Seelenheil if)rc$ tobtgeglaubten ©emahB ben

Firmen reichliche Sllmofcn. Slfljährlid) fam fie nach Buchhorn unb feierte

bort bc3 ©emahlä 5(nbenfen mit anbächtigem ©ebet unb SBerfcn ber

©ohlthätigfcit.

SSicr ^ahrc maren oerfloffen, ba begab ftc fid) luieber hinüber nach

Buchhorn, um bie geroohnte Srauerfcier 311 begehen. 2Bäf)renb fie nun

bamit befdjäftigt mar, ihre milben ©aben an bie zahlreich herbeiftrömen=

ben Ernten au^utheilcn, brängte fich ein verlumpter 99ettler burch bie

Wenge unb »erlangte oon ihr ein SHeib. SSenbilgarb fd)olt, bajj er fo

frech Nnb uugeftüm feine ©abe ucrlangc, boch reichte fie ihm ba3 ftlcib,

menn auch etwa* unmitlig. ^löfclid) fdjlofj ber Settier bie ©cberin in

feine 9Irme unb füfjtc fic, grau SSenbilgarb mochte c$ gefdjehen laffen

ober nicht. Schmerzlich bemegt, baft il)r folche Sd)anbe miberfahren, 50g

biefe fich °uf ihrcn ©tuht jurürf unb rief: „Sefct erft erfahre ich, Dafj

mein ©emahl Ulrich nimmer am Sebcn, ba ich folche Frechheit oon einem

Bettler erfahren mufel" 5)a famen einige ber umftehenben Liener unb

moötcn bem frechen 93cttlcr gauftfd)lagc geben, aber ber marf feine milben,

langen ,§aare mit ber t*panb in ben Warfen jurücl unb rief: „D Oers

fchont mich boch mit euren Stouftfchtägen, beim ich haDC Deren genug er=

bulbet; fdjaut her unb erfennet ©raf Ulrichen, euren .'perml"

3113 bie erftaunten Liener ber ©räfin bie Stimme ir)rc^ öerrn

hörten unb ba£ cinft fo mohlbefannte §lngefid)t jmifchen feinen Socfen

erblidten, grüßten fie it)n laut, unb ba» .pau^gefinbc jaudjjte oor Öreube,

Ulrid) aber trat 31t grau Söenbilgarb, nahm ihre $anb unb führte fie
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an eine iljr moljlbefannte Sßarbe. 3)a ermadjte SBenbilgarb roie aus einem

tiefen Schlaf unb fprad): „$a£ ift mein £>err, ber tiebfte aller 3Renfd>en!

SBis mir miüfommen, bis mir miüfommen, mein ©üfjefter!" SBäfyrenb

fte ben miebergefunbenen ©emarjl umarmte, rief fie itjrem ©cfinbc ju:

„üeget eurem §crrn ßleiber an unb flutet eud) jur ©tunbe, bafj er ein

Söab empfange!" §11$ Utrid) roieber $iemlid}e Kleiber angelegt fjatte, fpracfj

er: „9hm lafjt unä jur $ird)e geljen, um föott 5U bauten!" SBätjrenb

bem ®ef)eu flaute Ulrid) feine ©ema^tin an unb bemerfte ben Stornier

fdjleicr, melden fie angelegt Ijatte. ,,©prid), mer ljat bir ben ©djleicr

umgelegt?" fragte er ^rau Söenbilgarb. 211ä er f)örte, ber SMfdmf Don

Gonftanj fyabe foldjeS getfmn, ba fie aüc Hoffnung aufgegeben, bafj i^r

©emaf)l je micbcrfeljren mürbe, fprac^ er: „9hm barf id) bid) üon ©tunb'

an nidjt mefjr umarmen, menn ber Söifdjof nid)t Grlaubnife basu erteilt!"

SSon ben GJeiftlidjen, beren mehrere an biefem Xage jufammen ge^

fommen maren, mürben jefet in ber Sirdje Remter gehalten, nidjt in Xrauer

für ben SBcrftorbenen, fonbern öoll greube für ben Siebenben, unb all ba#

33olf natym anbädjtig baran. $arnad) mirb ein fefttidjeä SDiarjl ge^

galten, 51t bem Siele fjerbeiftrömen, bie bon ber munberbaren ®efd)id)tc

l)ören, unb Me erquiden unb freuen fid) bei biefem 9)iaf)te.

$)ie nädrfte 3eit barauf berief Sifdjof ©alomo üon Gonftanj eine

©mtobe; auf biefer forberte ©raf Ulrid) feine ©ematjlin »ieber öon bem

S3ifd)of jurüd. $cr ©efdjlufj ber SBerfammlung fiel baljin au3: „Kelter

ift ba» Öelübbe, ba3 SBenbilgarb itjrem Giema!)! getfjan; fie »erbe bem

öatten jurüdgegeben, ber ©dreier aber in ben ©djräufen ber Äirdje auf:

bemafyrt, bamit örau SBenbilgarb, menn ja iljr ©emaljl rjor if)r fterben

foflte, benfelben aU SBittme mieber anlege." 9hm lehrte ba3 mieber »er;

einigte Gfyepaar uad) 33ud$ont jurüd, nadjbem fie nod) baä ©clübbe ge^

tf)an, bafj, menn fie nod) einen ©oljn erzeugen mürben, bcrfelbe an ber

2Jiutter Statt bem Ijeil. ©alluä gemeint merben foflte. SBirflid) enu

fcfing %xaü SBenbilgarb nod) einen ©or)n üon ifjrem @ema$l
f
aber fie ge=

bar if)n niajt gtücfticr): uierselm Xagc üor ber 3^it fam fie in $inbe$=

nötr)en unb ftarb. 55a3 ©ölmlem mufjte if)r aus bem Seibe gefdjnitten

merben unb mürbe bann in einem mannen SBaud) eines frifd) geblatte-

ten ©djmeinS jur 9lcife gebraut. 3« ber 2aufe erhielt baS ßinb ben

9iamen 93urfl)arb.

Saum mar SBurfljarb ber Pflege feiner Slmme entmaa^fen, fo brachte

tfjn fein SSatcr nac^ ©t. ©allen, mie er mit feiner fcligen 3Äutter gelobt

^attc, unb legte iljn auf ben Elitär ber &ird)e nieber, inbem er ©egen

für baö Sinb üon feiner SRutter erflehte. 2tlö 3u9Qbe meiste er bem

Äloftcr ©ruubftüde unb Renten 511 ^öa^ft. 3m Älofter mürbe ber

fleine ^urf^arb erlogen; bie trüber nannten ben rounberfd)önen Knaben

nur ©urf^arb ben Unge borneu. Söcil er unjeitig geboren mürbe, mar

er fo jart, baß er bei jebem 51iegenfti^ blutete; barum betam er üon
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feinen Sehern feiten 9tuthenf)iebe. ©o fchroächlid) unb jart 83urff)arb

immer am Seibe blieb, fo ftarf roarb er an ®eifte«fraft. (5r rourbc fpater

tuegen feiner ausgezeichneten ©aben sunt Stbt be« Sloftcr« gemalt.

fticobemu« ftrifchlin, beffen ©ebäd)rnifj burd) Dr. griebrich ©traufj

in fo trefflicher SBeife toieber erneuert roorben ift, ^at bic ®cfd)id)tc ber

Gräfin bramatifd) bearbeitet unter bem $itcl: „Fraw Wendeigard;
ein new comedi oder spil, aus glaubwürdigen Historien ge-

zogen, von Fraw Wendeigard, Keyser Heinrich I. aus Sachsen

tochter mit ihrem ehegemalGraff Ulrich von Buchhorn, herren

im Linz-Gaw am Bodensee, was sich anno 915 und anno 919

mit ihnen zugetragen; nützlich und kurtzweilig zu lesen. Ge-

halten zu Stuttgart den 1. tag Martini anno 1579. Authore
Tsicodemo Frischlino. Gedruckt zu Frankfurt am Main, durch

Wendel Hammer anno 1589."

6« ift ein für bic roürttembergifchc $tmaftie, welche auf it)rc 58er;

tuanbtfdjaft mit ben alten $tmaften unb trafen be« Sinjgaue« ftofy ift,

<jebid)tete3 Seftfpiel.

3n ber ©age, toie id) fie oben roiebergegeben höbe, jeigt fid) ein

cigcntfjümlidier 3ug ,
roeldjem mir in ben üegenben tyi frühen 9Jcittel-

alter« öfter« begegnen.

3n ben $)id)tungen ber alten ©riechen finben mir ba« Xtjema öon

toem „9ceibe ber ©ötter" öariirt. $ie Götter fönnen e« nicht leiben, roenn

e« einem (Sterblichen attju roof)l ergebt, ©ie gef>en bann barauf au*

toiefe« ©lücf burd) 3Jiifegefcr)icf loieber anzugleichen. 3«rocilen laffen fie

fid) baburd) oerföfjnen, bafj ber 9W$uglüdliehe einen feine« ©lüde«

freiroiüig opfert. 3" anberen fällen aber weigern fie fogar bie Sinnahme

be« gebotenen Opfer«, um ben SJcann, ber ihren 9Jeib bcrau«forbert, un-

rettbar 511 oerberben.

Sticht fo unocrföhnlidj, wie fid) bic r)eibnifcr)en ©ötter 5. SB. in Schiller«

©cbidjt 00m Glinge be« ^oltofrate« erweifen, ift bie djriftlicfyc Äirclj€ im

Mittelalter, ©ie nimmt jebe @üfme unb jebe« Opfer bereitwillig ent^

gegen. 2lber fie fann e« nid)t oertragen, wenn it)r ba« einmal ©cfpenbete

wieber entzogen wirb, grau SSenbilgarb, obgleich fie fid) ber 3uftimmung

unb be« ©egen« be« frommen SSifdwf« oon Sonftanj erfreute, al« fie ba«

(öfter »erliefe, um in bie 2lrme ihre« oerloren geglaubten ©emaljl« §urüd=

jufchren, mufjte bennod) ihre #anblung«meife büfjcn. ©ic r)atte al« (5r;

fafc i^reu ju erfwffenben ©olm bem burd) ihren ffiüdtritt gefchäbigten

Äloftcr angelobt. Slber ba« SHofter oerfd>mähte e«, biefe ©ühnc auf bem

natürlichen unb gewöhnlichen SBegc entgegen ju nehmen. 9cur ben „Un-

geborneu" nahm e« al« ©ühnc. ©oldje Segenben, beren SDcoral fid)

immer bahin aufpifot, baf? e« ^öct)ft gefährlich fei, ber £ird)e ober bem

ftlofter irgenb etwa« 511 entziehen, finb aufjcrorbentlid) aohlretd). 3<h

tt)ill 5ur Sergleichung nur eine ganj furje ©rjählung ^ier^erfe^en. ©ie
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finbet fief) in ber befannten Sammlung „Schimpf unb ©rnft", meldje

t>on bem SBarfüftcr;SDiöudje 3of)°nncä ^nuli }u Ztyann 1519 fltfanimea*

gefteflt morben unb 1522 bei Sofyann ©rieninger in Straftburg im £ruef

erfd)ienen ift. 5)ie Sammlung enthält allerlei ernftfjaftc ©rjäblungcn unb
fur$mcilige Sdjmäntc, welche ber ißerfaffer „beuen ^räbicanten" 511m &t-

brause für ifyrc ^kebigten empfiehlt, meil biefelben geeignet feien, baran

allerlei gute -iHutyanmcnbungcn 511 fnüpfen, bcSglcidjen audi fd)Iafluftige

3uf)örer in (£f)rifto roadi) )it ermatten unb Sd)Iafcnbc mieber 511 metfau

$ic @e)d»cf)te lautet fo:

„Gin Gbelmaun mar lange oerljeiratljet gemefen unb fyatte feine

i*eibc£erben. $a oerfneften er unb feine Brau, menn itjnen Öott ber

£>crr ein ftinb gebe, bas foüte ein ^riefter merben. ©ott erhörte fie unb

fdjenfte iljnen ein £näblein, unb nidjt lange barnad) erhielten fie nodj

ein ftnäbtein. $te beiben ftnaben muajfcn auf, unb ber (Srfte mar lieb-

lid), f)übfd) unb gerabe. $er SInbcrc mar ni$t fo f)übfd) unb ber SSelt

fo angenehm, mie ber ©rfte. £a befdjloffen Söater unb Butter, baft fie

ba* anberc ftinb roollten geiftfief) merben laffen, unb ber Srftc, ber

fdjönc ftnabe, follte meltlid) bleiben unb if>r ©rbe fein. $a lief? ßtott

bte $iuber beibe fterben, bamit man nid)t meine, ©ort tjabc ntd)t ana>

gern etmaS Sdjöncä in feinem $icnfte."

®raf Ulrid) ber jüngere Ooti 93ud)t)orn tjatte jebod) auftcr bem „un=

gebornen" Sol)n, meldjer ein fcird)enlid)t mürbe, nod) jmei mirflid) ge=

borne Söfmc, unb jtoar geboren beoor ber ÖJraf in bte ®cfaugenfdjaft

unb bie ©räftn in baS ftlofter geriet!). $icfe, Slbclijarb unb U550, ttjeiltcn

bic reiche ^errfdjaft be£ Öater*. U550 crtjiclt bie ©efifcungcn am oberen

unb Slbclfjarb bie am unteren See. Sßon ienem ftammen bie trafen üoit

Sörcgcnj unb oon biefem bie fpätcren trafen oon üöud)f)orn. $c$ Sefctcreit

Sofjn t)icft SRtdjar, fein (Snfcl Dtto I. unb fein Urcnfcl Dtto II. ÜRit

biefem erlofd) ba$ cblc ©cfd)lect)t ber 93ud)t)omcr trafen, tiefer Otto-

entführte einem benachbarten „©rafen fiubtoig" (c$ fofl, mie bie ^ele^rtcn

meinen, ein ©raf oon ^fullenborf gemefen fein) feine ®emat)lin unb lieft,

fid) biefclbc als jtoeitc ®emat)ltn antrauen; oon ber erften f)atte er feint

ftinber. £cr bcleibigtc ©attc rief jeboer) bic mcltlidjen unb gciftltdjcn.

^errfdjer &ur £ülfc unb 8tad)e an. $cr $8ifd)of oon Gonftanj oert)ängte

ben ftirdjenbann über Dtto unb ber ©raf öubmig lieft ifjn oon feinen

ftncd)tcn crfd)lagcn. £ic£ gefd)at) im 3at)rc 1O80. $cr @rfct){agene

murbc in bem Softer &ofen, bem jetzigen Scfjloft ^riebrid)öl)afen, in ber

ftirdjc begraben. Allein ber 93ifcf)of oon Sonftanj lieft i§n al^ einen

©ebaunten mieber au^fc^arren, feine Setd)c oerbrennen unb bic Slfcfjc in

alle oier SELUnbe jerftreuen.

So cnbetc ba5 ®efcf)Iecf)t ber (trafen oon !öud)t)orn.
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Spredjen mir nun, nadjbcm mir bic Stobt nnb bic ÖJrafcn 51t

©rabe geleitet, oon bem Äloftcr, beffen ftirdje if)re Stürme t)cutc nod),

einem riefigen $oppel;Spargcl Dcrglcidjbar, gen Gimmel reeft, mäljrenb

bie Äloftcrgebäubc, in ein fd)öne$ Schloß Dcrmcmbclt, bem mürttembergi-

fdjen ftönig*paare aU Sommcrfrifdje bienen.

Imbe bereite bic !öcrmutl)ung au3gefprod)cn, bafe bie alte fefte

SBurg ber Ökafen oon $ud)l)orn auf jener SRafe gelegen, meiere fid) bei

bem je^igen Sd)lojj in ben See ftrerft. 9iad) ber gemeinen Sage fott

bic ©rann Söcrtfw, bic 9flutter bc3 legten unb bie ©cmafylin bes* oor;

legten (trafen Don $3ud)f)orn, Daneben bicfc£ Älofter geftiftet f)abcn, in

meinem bie (Gebeine be* Öcfctcn if)rc3 ^aufcä nidjt einmal bie emige

9iut)c finben füllten. $03 ftlofter tjeifet in ben älteften Urfunben fictö

„3cüe 33ud)f)orn" ober „3elI-93nd)t)orn". Xcr 9kmc 3c II, melden fo

üicle Orte in Sübbcutfdjlanb, ber Sdnocia nnb Xirol u. f. m. führen,

beutet immer auf ein efjemaligeä Sllofter , ebenfo mic „fünfter," ba£

dou „Sftonafterium" (S'lofter) fjcrrüljrt, äRündjcn, meldjc Stabt nad) ben

„ÜJlöndjcn" benannt ift unb aud) einen Keinen SJtönd) im Söappcn fütjrt,

jefct fdjerjmeifc meiften$ mit einem SMcrfcibcl in ber SRcdjten bargcftcllt

unb „ba$ Sttündjencr Sinblcin" gcfjeifeeu.

Xaä Stloftcr s-8ud)l)orn Ijcgte Wonnen Dom Crben ber 93euebictincr.

9?ad)bem bic alte Xnuaftic ber ÖJrafen Don 23uä)f)orn mit Dito bem

jüngeren ausgestorben unb baä ^pau-s ber Seifen an ifjre (Stelle gehe-

tcu mar, unterfteßte £>cr$og Söelfo IV. im %a\)xc 1090 baS Stloftcr bem

grofjen (Sonücnt Don Steingarten (bei SRaocnäburg). $amalä Reifet cS

fdmn „.^ofen" (in atrio tjeifet e$ in ben latciuifdjcn Urfunben). 2L*of)r=

fd)cinlid) l)at es biefen Warnen, nad) bem 3luäftcrbcn ber 23ud)fmrner,

dou einigen in ber Wäfje gelegenen S3auernl)öfcu angenommen.

$er Slbt Don SScingarten beeilte fid), einen s£robft fjinjufdiitfcn,

melier bic Sntcrcffeu be$ oorgefefcten #crrn 511 mafjrcn r)attc. Slllcin

c* Ijerrfdjte nidjt immer ber ridjtigc canonifdjc ©cfjorfam. (ginmal mürbe

ba* filofter gan$ aufgehoben, Einige fagcu wegen $3iberfcfclid)feit gegen

SÖeingartcn, Slnbere fagen megen unfoliber Scbcnämcifc feiner Snfaffcn;

an bic Stelle be* ^robftc*, b. ff. bc$ ©ciftlidjen, trat ein „SBogt",

ein roeltlidjer SkrmaltungSbcamter. Später fteßte ber Hbt bas ftloftcr

mieber l)er, aber bic Sdjmeben brannten c* im breifeigjäljrigcn Stieg

nieber. 3m Safjrc 1(505 erfolgte ber SSiebcraufbau. Xic bamalä errid)^

teteu Öebäube bilben ba$ heutige Sä)Io& ftricbrid)$lwfen.

im 3af)re 1802 bic bte bal)iu rci^unmittclbarc Slbtei 2Bein=

garten mebiatifirt mürbe, tfjcilte mau biefclbc nebft ifjrcn Sehlingen

bem (Srbftattf)alter ber Wtcbcrlanbc, bem ^rinjen Don Waffau^Cranien,

ale (Sntfd)äbiguug für bie iüeii^ungcn, bic er ücrlorcn ^attc, }u.
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tiefer trat fic fdwn 5Wci %a$xt fpäter an Deftcrreidj ab. Cefterretcfc

aber ucrlor wieber 1*05, burd) ben grieben üon ^re&burg, biefe ©e =

fifcungen unb fic famen nun an baä neugefdjaffene ftönigreid) S3Bürttem=

berg, WeldjeS etwas fpäter, 1810, aud) bic freie 9leicf)$ftabt Buborn
gewann, wie mir bie* ja gefefjcn tjaben. flaum blatte Sßürttemberg am
Sobenfee ftufe gefaxt, fo befdjlofe e$, üon biefer Stellung auägibigert

©ebraudj ju mad)en. Xer Schwaben = Äönig freute fidj, üon einem

Zweite bc$ „Sd)Wäbifd)en 9Kcere3" Söcpfe ergreifen su fönnen.

crwadjten bic (Erinnerungen an jene fetten, wo ber Sdjwäbtfdje 9ieid>*:

frei* für ben ganzen See bie Ausübung ber §ofr,eitäred)te in ^nfprudj

naljm. 93ieUeid)t tjatte mau ben romantifdjeu Xrautn, Slbmiral^Staat eine3

Süfjmaffer^Sees &u »erben. 2Ber weife $a3? 3n einer Württemberg^

fdjeu Scrorbnung üom 7. 3uli 1*07 Reifet e$;

„Seine SHajeftät ber Äönig fyaben Sidj buraj beu Slugenfdjein über=

^eugt, bafj ber $afen üon £>ofen am ©obenfee für bic Sdjmei$er Sdjiff-

fafjrt unb ^anblung uon ber größten SSidjtigteit ift."

3n Uebereinftimmung mit biefer Söcrorbnung befafjl ßönig ftriebrtdj,

ben gän$tidj in SSerfaü geratenen $afen bei $ofen wieber Ijerjuftetten.

3)cägleid)en begann man bic SReftauratton ber ©ebäulicfjfeiten be§ fäcu=

larifirten Älofter*. 2(1* aber nur wenige %afytt barnad) aud) bic Stabt

^öudffwrn unb beren ©ebtet bem Sönigreid) SBürttcmberg jufiel, wanbte

man bie $auptforgfaU bem öftlidj üon S3ua)Iprn gelegenen £>afen $u,

weiter grofjer ift unb beffer gelegen. So war benn nad) etwa taufenb

Säaljrcn Sittel, wa* im Siaufe ber 3&l)tf)unbertc nad) üerfd)icbcncn

SRidjtungcn au*cinanber gegangen, unter bem Scepter eine» £>errfd>er£

^crttjotb'fa^cn öefd)(ed)te* wieber vereinigt.

3uerft tjatten t)tcr bie Börner ifyren Söarttfjurm auf ber 2anbfpi§c

errichtet, $ann Ratten bie Alemannen bie 9tömer oertrieben unb einer

ifjrer mäd)tigften Häuptlinge au* SBertfyolb'fdjem ©efdjledjtc Imtte auf biefer

nämlidjcu Sanbjuuge feine plumpe, ftetnerne, nad) 2anb unb SBaffer Ijiu

wotjlbefeftigte Gtougrafenburg aufgerichtet unb gegen bie Tünnen oer-

tfjeibigt. Unter biefe* Gkafenfifce* Sdjufc Ratten fid) weiter öftlid) gifdjer

unb Schiffer angcfiebclt, bereu Heine ©emeinfdjaft, begünftigt burd) eine

für $anbet unb Sd)ifffal?rt glüdlid)e Sage, nad) unb nad? 511 einem

Stäbttcin erwud)*, ba* fid) bann aud) l)inter SSafl unb ©raben üer=

franste. $enn nur hinter fötaler SÖruftwcfjr fonnte fid) bamal* ber

«ürger ber grüdjtc feine* glctfje* erfreuen. Sobatb er feine 2Raucrn

ücrlicfe, war er redjt- unb madjtlo^.

55ic Alemannen liebten c^, bic 9licberlaffungcn ber Börner 5U 3er-

ftören, aber auf bereu Sunbamentc unb Subftructioncn ju bauen. S5a^

Öefcb,tcd)t ber trafen üon Sua^^orn, welche bie$ auf ber bezeichneten fianb-

fpifce getrjan Ratten, erlofd) im elften Satjrtjunbert, um einem Älofter be$

^eucbictiner^Drben^ 51t weiajeu. ^ie^ ftlofter machte fogar ben tarnen
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33ud)f)orn oerfd)Winben. ©«nannte fic^ ^>ofcn unb fteütc fi(^ unter bie

mächtigen SSeingarter §1 e b t c.

Sludj bie Stabt emaneibirte fid) bon ber alten rcidjä- unb gaugräf--

Iid)en Xrabition. 2)a3 ©rlöfd)en be3 mächtigen ®rafengefd)Ied)te$, „bie

faiferlofe, bie fd)rcdlid)e 3eit" be3 Interregnums, bcrWieS fic

aiiöfdjliefjlid) auf bie ©elbfujülfc. So fdjieb fic aus jebem Xerritoriafc

berbanbe au£ unb würbe eine crintirte freie 9lcid)äftabt, weldje, tneil fic

felbft su Hein unb ju fdjroad) war, ifyren ©dwfc in bem SSerbanb ber

„fünf ©täbte um ben See" fudjen mußte. Allein bom fiebseljnten 3°f)r:

futnbert an war bie 3cit ben fleinen örtlidjen SBerbänben unb ben Stäbtc=

bünbniffen nid)t mefyr günftig. 3m 3af)re 1632 würbe bie Stabt bon

ben ©d)Wcben genommen unb bann 1034 Don ben „&aiferltd)en" unter

bem Cberftcn SBijtfjum (Vice-Dominns) belagert. 9lad) ber ©d)lad)t bon

tftörbltngen sogen bie ©d)Wcben ab, um bem faiferlidjen ®eneral ®atta$

Ißlafc ju machen, melier bie fteftungäwerfe, fo bie ©djwebcn errietet,

luieber jerftörte. %m 3afyre 104;} mürbe bie ©tabt bon ben SSeimar'fdjcn

unb 1043 bon SBieberljolb, ber auf bem §o(>entmicl faß, genommen unb

grünblid) gcblünbert. $aswifd)en ift fic aud> mehrmals bon großen

tßränbcn l)eimgefud)t worben, bis baß fic enblid), bon Unglüd unb ©d)iilb,

fcom $ert)ängniß unb bon ben ©dmtben niebergebeugt, crjftensunfätyig würbe.

So fam cd beim, baß, nadjbem baä ©rafenfjauS bem befinitioen

Untergang, bagegen bie ©tabt unb ba$ SU oft er ber Agonie berfaflen,

fdjüeßlid) ju Anfang be$ neunscfjntcn 3a!)rf}unbert3 $tlc3, was fid) früfjer

bifferencirt fjattc, wieber mit cinanber bereinigte, freilid) nid)t unter bem

frühem gemeinfamen alten tarnen $8u(f>ljorn, fonbern unter ber mobernen

Birma ftriebrid)3f)afen. $a£ junge Sönigreid) Württemberg, tocldjed

unter feinem ©cebter SllleS bereinigte, fo efjebem 83ud)ljont geheißen, Imttc

bic beften 2lbfid)teit für bieä neu erworbene ©tütfd)en 2anb, aber mir

fdjeint, e* griff bie ©adje nid)t richtig an unb übcrfd)afcte feine Strafte.

Statt bie #inberniffc unb Hemmungen be3 Söerfctjrä su befeitigen unb

ben bon ben Ueffeln befreiten Straften ber bürgerten unb tuirtt)fc^aft=

lidjen ©efeflfdmft „Kaum su geben für iljrcn Slügetfdjlag", glaubte man

burd) ©taatefuilfc unb SReglementirung 2lfle3 madjen su Wnnen.

S&U man 18 11 S3udjf)orn bic ©tabt unb $ofen ba3 "Stofter, nun=

rnefyr ©d)loß, su einer ©emeinbe confolibirte unb 5"ebrid)Sl)afen nannte,

entbedte man, baß s^ifc^en beiben ein großes ©tüd fctjlte. $er „fotu

t>eraine" ftönig — felbft bic Heinften 9lf)einbunbfürften nannten fid) mit

Vorliebe „fouoerain", Womit fic auSbrütfen wollten, baß fic nunmehr bes

ÜaiferS unb 9teid>3 lebig feien, wobei fie natürlid) unterließen, t)erbors

äufyeben, wie leid)t baS angebüdje >)icidv3jüdi gewefeu unb wie fd)Wer baS bc$

SRtjcinbunbS^rotectorS Napoleon brüdte — ber Äönig befahl, bafe biefe

Südc aufgefüllt werbe, b. ^. baß s*üiföen ber 3(Itftabt (öud)f)om) unb

bem ©djloffe (^ofen) eine Mütjenbc ^enftabt entfiele. 3)ura^ fönigtid)c
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Scrorbnung Dom 15. Scccmbcr 1*1 1 mürben beu Stauluftigen bie größten

2tartl)eilc geboten, Steuerfreiheit, .<pol$bc5ug unb fonftige
s}?riDilegien unb

Immunitäten. £ic Öodfpeife mirftc; c* foub fic^ eine Slnjafjl Don 2pc=
culanten, mclcfje auf ber bem See entlang füf)renbeu fdmurgeraben ©au;
flud)t, meldje bie Stabt mit bem Sdjfoffe oerbinbet, Käufer erbauten.

Slber fie waren Don flciuer unb fd)lcd)ter Sefdjaffenljeit. Sic mürben
uid)t um ifyrcr fclbft tüillcn errietet, fonbern um bic 3tauprämien fdjlucfcn

fönnen; unb es fd)icn, alä fjätten fie, uaajbcm biefer 3wecf erreicht

mar, alle Sebcutung Derloren. Mein 3)ccnfd) molltc biefc f)äfjltdien fleinen

Käufer mietljen ober gar faufen. Q?f ging Urnen gcrabe fo, mic jenen

Gottagc* 5mifd)cn Gaffel unb SBilljelmsfjöfjc (bamal3 SSeifcenftein genannt),

über meldjc fid) Ömctfye in feinem Safyrmarft Don ^lunber»meiler luftig

madjt, inbem er fie mit einer 9tcif)e Don ftäfigen of)ne Sögel Derajteidjt,

man bürfc fid) freilief) Darüber uicfjt munberu, ba man bie Sögel efporrire

(ber Öanbgraf oerfaufte feine Untertanen an ©uglaub für ben ftrieg in

Slmerifa }. Siefjc meine Xejtc^Hritif unb Interpretation biefer fo lange

unDerftanbeu unb unoerftänblid) gebliebenen Stelle in meinen „SReifebilbern"

(Stuttgart, 2luerbacf) 1875) S. 11—14.

Wid)t aaeiu bic Käufer ber Wcuftabt molltcn uidjt gebeifjen, and)

mit ber 3d)ifffal)rt moüte e3 nidjt oormärte. 9flan Ijattc nun smei ,£>a?eii,

einen an ber Stabt unb einen am Sdjloffe. Seibe mürben für „greifjafen"

erflärt unb ein eigener #afcnbircctor für biefelbcn ernannt. Wber trofcbcm

blieb ber Scrfcfjr au*. Somcit Don §anbel bie föebc fein fonntc, blieb

er in beu §änben beä baierifd)en Sinbau; biefeä fjatte einen jiemlid) leb=

Soften Scrfeljr mit ber Sajmeij unb Vorarlberg. £cr 2Baffertran3port

befd)ränltc fid) auf Scgclfdjiffe. $ic 3eit ber Xampffdjiffc unb ber (Sifcn=

bnl)ucu mar uod) nid)t gefommen. Sic Strafen lanbeinmärta ließen Sielet

511 münfdjcn übrig.

$ic (Entfaltung ber Sdnfffaljrt an bem mürttcmbcrgifcfyen Ufer mar

burd) allerlei ©cmerbcbcfdjränfungeu, ^riöilcgieu unb Serbtctungöredjte

bel)iubcrt. (Einige Crte Ijattcn gar fein 8d)ifffal)rtsrcd)t. Rubere Ijatten

nur ein befdjränftc*. Sangenargeu unb &rcf$bronu burften feine fauf=

mäuntidjen SBaaren, unb alle übrigen, mit alleiniger 3lu3nal)mc Don

ftriebrid)sf)afcn, meber foldjc SBaaren, nod) aud) (betreibe unb fonftige

gclbfrüdjte Derlabcn unb Dcrfradjten. $er eine Ort burfte nur ein Sdjiff

(ridtfiger Segclfafyu), ber anbere nur jmei galten. Sbenfo mar an jebem

Orte für bie Sd)iffcr eine gefd)loffenc 3'ffcr feftgefe^t- 9Ber ba Schiffer

merben toolltc, ber mußte marten, bi* (Einer ber 2llten ftarb, ober er

mußte ifmt für fdjmcrcs ©elb fein 3unftrcd)t abfaufen.

$ic Öanbmirtljfd)aft fonntc nid)t auffommen Dor allerlei fteubal-

lafteu. $ie Somänenfammcr unb 2lnbere belogen bic mannid)fad)ften

grunbljerrlidjcn unb lcf)it$rcd)tlid)en (Gefälle. Xcr 3cl)utc, ber 9tejus, ber

2eib-, (Erb; unb 3d)öpf=2cfm, bic Sogt=9ted)tc, ba* Xrittel^SRedjt, bie 9*itt=
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(Oelber, ftorftbinfel, Sorftfwfer, ^oljfyafer, £>uub*toru, Stotfoafccu^lb:

gaben jc. brüdten bie dauern barnieber. Die 3inan3iammcr hob ben

großen, unb ber Pfarrer fyob ben Meinen 3c1)nten. hieben bem ©ctreibc-

.ßetjnten ejiftirtcn aud) $ett« unb 2Bein=3ebntcu. 2Sie folltc ba bic fiaub;

nnrtfjfajaft oiel ejportiren? Die löefeitigung ober Slblöiung biefer Seubal-

laften ooÜ>g fia) fefyr tangfam. 93iclc 3af)r$ef)nte waren baju uötfjig.

(Srft ba* 3af)r 2ld)tunboicrsig üollenbcte ba* 8Ber! ber Befreiung bc*

2*oben*.

3u biefen Sefdjränfungen unb SBclaftungen ber ©etoerbe unb ber

Sanbmirtljfdmft, be* ftanbclö unb ber Sd)ifffaf)rt, fam bann nod) eine

üerberblic^e £anbel*politif, vermöge beren fiefj ein £anb gegen ba* anbere

abfa)lofj unb eine* bem anbern ben SBerfe^r auf bem 3ce erfdjmcrte.

3cbe* bcntfdje Xcrrttorium unb ieber Sd)toci5cr Ganton furfjte ben Unter-

ifjanen be* anbern mögtid)ft oiel Sdjaben jujufugen; unb ber SInberc

Wrfufjr bann nad) ber barbarifdjen föcgel: $auft Du meinen Suben,

bann f)aue id) Deinen 3»öcn. 3"&em er ben (enteren bieb, bieb er jus

gleich aud) ben feinen, beim er erfd)iuerte ilmt ben ^öejug feiner Scben*:

bebürfniffc unb oertljeuerte ilmt biefclben.

Daju fam bann nod), um ba* 9)tafj bc* ßilcnb* überlauten 31t machen,

ba* SDtifejafyr üou 18 IG unb ba* jungerjabr bon 18 17.

SSic fotltc ba ber tHeifjafen gebeiben?

VI.

Da* ^abr 1824 brachte ben erften 5lnftofj jum llmfcfmjung in ÖJc=

ftalt eine* Dampf fd)iffe*. SSilfjelm I., ber ^tueite ftönig oon SBürttcm^

berg, mar e*, ber juerft auf ben beutfajen 33inncngemäffern bie Dampf;
fraft in 3lnmenbnng braute. 5lm 31. Dctob<;r 1823 übertrug er $erm
Gljurd), bamal* (lonful ber bereinigten Staaten in ©enf, bic ©rrid)tung

eine* Dampfer*, meldjer beftimmt mar, oon ftriebrid)*f)afen au* ben

SBobettfee 51t befahren. Da* Schiff fjatte jmanjig ^ßferbefraft unb foftete

etwa 50,000 (Bulben. 9)tan begrüßte ben s4>lan mit (5ntl)ufia*mu*.

Da erfmb fid) bic Sdjiffergilbc oon 5mond)*f)afcn, bie pri=

üilegirtefte ber Sd)ifffafjrt*5ünftc, mic mir oben gefetjen. Sie beftanb

au* ad)t Familien, roeldje mit bem ^rioileg beliehen maren unb e* ge=

meinfdjaftlid) au*übten. Sic proteftirtc gegen ba* Dampffd)iff al* einen

fred)en Störer geheiligter unb mol)lermorbener jünftiger Siegte. 9ttan

mitfite fid) mit ifjnen, fo gut ober fd)led)t e* ging, ab$ufinbcn fndjen.

Gnblid) oerftanben fid) bicfelben $u folgenbem Scrglcid): ^eber ber ad)t

Sflann erhielt eine jäljrlidjc Seibrentc üou 450 Bulben, unb ber 5i*cu*

übernahm fämmtlidje Sdjiffc nebft 3ubef)ör §u anftänbigen greifen. So
mar beim ber moberne Staat SBürttembcrg an bie Stelle ber alten

Sdnffcrsunft oon Söncrjfjorn getreten. Mein ber moberne Staat erbte
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einen Zfyäi ber Untugenbeu ber alten 3unft, nämlid) ben #ang ju

«erbietung«; unb fonftigen 5öorred)ten. Xie Regierung crflörtc jtd) nunmehr

für au«fd)liefetid) berechtigt junt ©etriebc ber Sd)ifffat)rt oon Sriebrid)«;

fjafcn au«. $ie übrigen SBürtiemberger ©Ziffer burften feine Staufs

mann«güter mcfjr führen. $a« <ßrioüeg erftredte fid) über beibe §äfeit,

mürbe aber in ber ^trt geseilt, bafj in bem 83ud)f)orner #afen, in bcm
St ab trafen, nur ftaufmann«güter unb betreibe, bagegen in bem $ofencr

$afen, in bem 3 d)lo Isafen, nur fonftige tanb; unb forftmirtf)fdjaftUd)c

©egenftänbe, in«befonbcre SRoffprobucte, mie #0(5, Steine unb bergt, ein-

unb ausgeben burften. SIu«märtige Scgelfdjiffe mürben, um bie (£on-

curren^ ab$umcf)ren, empfinblid) befteuert. Sie mufeten fotgenbe Abgaben

unter bem Xitel „$bfal)rt« = @clb" entrichten: SSon jeber ^erfon brei

ftreujer, oon jebem sJ*ad ©etreibe fed)« #reujer unb oon jebem Sentncr

.Staufmann«gütcr jmei ^reujer. 9tatürltd) erfjob jeber anbere beutfdje

Staat unb jeber Sdjmeijcr Santon, be«glcid)en ba« öfterreictjifdje SSor

arlberg auch fotdjc Abgaben oon ber Sdjifffaljrt, unb mo fie nodj nid)t

beftanben, ba beeilte man fid), foldje unter bem Xitel „föeprcffaticn

gegen 5ricbr tdj ^ tja f en" neu einzuführen.

2ln bie Stelle be« Staate trat fpäter formell jroar eine SlctiengefeEU

fdjaft, trofcbem aber blieb ba» 6Jefd)äft im ©cfcntlidjen in ben £änben bc«

Staate«.

$er neue Dampfer mürbe bem ftönig ju (5f)ren „SBitfjelm" gc=

tauft. 5lm 11. 9?ooember 1*21 machte er feine
s}kobefat|rt unb am

1. Xccember mürbe ber regelmäßige $ienft jmifdjen ftriebridjSfyafcn unb

föorfdjacb, eröffnet. Stuf biefe Strccfc befd^ränfte ba« Schiff feine ftatyrten.

$cn Xran«portbebürfniffen oermodjte biefer bcfd)ränfte 2)ienft nidjt &u

genügen. 35ie crmarteten Srüdjte reiften nur ttyettmeife. 3rri*brid)«=

fjafen oermod>tc fid) nidjt, mie man ermartet fwtte, jum „erften Seeplafc"

aufoufdrtoingen, unb smar um fo meniger, al« ringsum bie BoHfdjranfen

fortbeftanben unb bie übrige Sa)ifffat)rt in ftricbrid)«t)afen $u ©unften

be« Kämpfer« tt)etf« gänjlid) unterbrüdt, tfjeil« fdjtuer betaftet unb be--

fdjränft warb.

Xcr Dampfer entfprad) fdjon bamal« nidjt ben SInforberungcn be«

$erfet)r« unb ber Xccfjnif. ©cfajmeigc benn fpäter. 3dj t)abe it>n nod)

perfönlid) getannt. (5r mar ©egenftanb ber Spottrebcu ber aufgemedten

«eoötferung ber Sccufcr. 9Han nannte it)n ben „alten SBilljcim",

jumeilen auch, ben „Secfrcb«", meil er fid) nid)t eilte unb manchmal

rüdmärt« ging, menn er oorroärte gef)en foHtc.

Irofc attebem fann man feine SBcrbicnfte unb bie be« Äönig«, nadj

bem er genannt mar, nid)t tyod) genug aufflogen. (£« mar ber erfte

Mnftofj, melier nad) allen Seiten f)in mirfte.

5)er bamaligc ^rci^rr oon Cotta liefe fofort einen feiten Dampfer

conftrutren. Xerfclbc mürbe nad) bem Stbnig oon ©aicrn „SWa? %o\zp \)"
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genannt unb murbc oon ber baierifc^eit ^Regierung mit grofecn Privilegien

für fiinbau au£geftattct. Slflein er ^atte noch meniger GHütf, als ber

„alte SBilhclm". 2)a3 Schiff mar tecf>nifc^ mißlungen. Slufeerbem mefjrtcn

fict) bic polizeilichen, fiäcalifd)en unb hottbefepolitifchen Sc^roiertgfcitcn

ber SBicI: unb #leinftaaterei fo fct)r, bafc bad Unternehmen bcnfelben er;

liegen unb ba$ Schiff öffentlich an ben SReiftbtctenbcn auf ben Abbruch

oerfteigert werben mujjte.

$iefe beiben erften Sßerfuche roarcu meuig ermutt)igenb. 3)eunoa>

bauerte es nicht lange, bi$ bic Schifffahrt unb namentlich bie Xampf;

fd^ifffarjrt auf beut 99obenfee ben Sluffchmnng natjm, beffen fie fief) nod>

erfreut bi$ ju beut heutigen Sage. Sie erftarfte unter ben Segnungen

ber einheitlichen nurttjfcfjaitlicfjeu Freiheit, mclchc fid) mächtiger ermic*, ate

bic Gebote ^meier miUenSfräftigen beutfd>en «Monarchen.

3m 3al)re 1828 hoben Württemberg unb «aicrn bic gcgcnfcitigc

©ren^fperre auf. XieS mar ber erfte Stritt 511m beutfehen Sotfoerein,

»üclcfjer feinen ^emotmern bie SBohlthatcn eine* einheitlichen unb freien

2Birthfcf)aft$gebiete* bi$ &u einem gemiffen Orabe gemährte. $ie gemerbe;

polizeilichen, fiScalifdjen unb zünftigen ©efchränfungen mürben allmählich

befeitigt. ®ie 2anbmirthfd)aft mürbe oon ben feubalcn Saften befreit. 3«
ber Schtocij mic in $eutfd*lanb fiegte eine liberale £>anbel£politif. 2Hit ber

©xbgenoffenfehaft unb mit Defterreid* mürben ^anbeteoerträge gefd)loffen,

welche beiben ocrtragfd)liejjenbeu Sf-eikn gleich fcfjr jtim 33ortheil gc;

reichten. 2Hit jebem Schritte oormärte auf ber 33al)n ber mirthfdjaftlichen

Freiheit hob fid) ber Serfchr, bic Schifffahrt, unb namentlich D *c $ampf:

fc^ifffahrt, auf bem „Schmäbifdjcn sHtecre", ba$ am Anfange beä ^af)r=

hunbertS faum oon einigen elenbcn Schifferfähnen befahren mar. 3d>

toiberftchc nur ungernc ber $erfud)ung, eine fur^e $cfd)ichtc ber @nt=

toidelung biefer Schifffahrt gn fehreiben. 2)iefc (&e\d}iö)tc mürbe lehrreich

fein, namentlich in heutigen Seiten, mo in 3>eutfchlanb bie mirthfehaftliche

Sfteaction — ober fagen mir lieber bic mirthfehaftliche ConfufionV —
fcfjeinbar mieber 51t einer, freilich nur oorübergehenben, epibemifchen §errs

fchaft gelangt ift. 2lber eine folaje ^arfteüung mürbe biefe Sfi$ze, biefeä

befd'cibenc 3flhrScu9r mit aflzufchmcrcm Stoffe 511 fcfjr bclaften.

3ch befdjränfc mich baljer barauf, f)itx furz $ufammen5uftcHcn:

Xaä erfte $ampficf)iff ging 18*24. 3af)re 1853 gingen ctma

breijehn; im %af)Te 1808 maren e3 jmei unb zwanzig; tynk, im 3at)re

1878, finb e3 neun unb jman^ig. 3m 3ofn*e *824 mar c$ nur 32ürttcm=

berg, melcheö einen Dampfer 00m Stapel liefe. 3efct mirb ber See aud*-

oon baierifchen, babifchen unb fcfnoeijer Dampfern befahren. 35er neuefte

mürttembergifche Kämpfer zeichnet fid) burd) technifche SSoöenbung unb

ßleganz au«; er mirb zur (Erinnerung an einen ruhmreichen mürttem=

bergigen Etmaften „Shnftoph" geheimen.

Wur Sregenj (Oefterreid)) hot fcinc Dampfer, bagegen t>at c3 @ifen=
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babmVcrbinbung mit Sinbau, mit Vorarlberg (über ftelbfird) nadj $tu=
ben$) unb mit ber ©djtocis unb ©raubünbten; bie Dampfer ber anbercrt

2änbcr wetteifern mit einauber, bie Verfel)r$bcbürfniffe oon Vregenj

beliebigen.

%a$ unter bem tarnen „Sriebridjöljafen" confolibirtc Ufer bietet

Ijeute einen ^eiteren unb mofjlttmenben 2(nblüt 3)as alte Vud)f)ont tyat

nun auf ber Scefette einen geräumigen £>afen unb auf ber Öanbfettc

einen ftattlidjen Valmfjof. 3n ber Stiftung, in melier früher bie 2Jittt =

tarftrafje ber Börner »erlief, jiel)t fid) jefct bie (Sifcnbaljn nadj ber $onau.

3d) miü f)ier im Vorübergehen bemerfen, bafj, mie in neuerer 3tit un-

^roeifelbaft feftgefteüt morben ift, bie $)onau burd) einen unterirbifdieit

Slbflufe mit bem Vobenfee in Verbinbung ftefyt unb fonad) bem SRfjein

einen fdjjuefterlid) grüfeenben Seitrag liefert.

2>ie alte freie SReidjsftabt Vud)f)orn fyat fid) freute uad) ber Sanbieite

möglid)ft uoüftänbig moberuifirt. |)übfd)c Käufer unb ©arten laffen titer

2öaU unb Kraben oergeffen. Dagegen nad) ber ©eefeite erfennt man nod)

beutlid) bie Vefeftigungämauern, loeldje fenfred)t auf ben ©ee ftiefjcn unb

fief» in bemfelben abriegeln. Die Käufer finb auf bie teueren aufgefegt,

fo bafj biefe mädjtigen 9)caucrn bns untere ©todmerf ber SSofmungen

bilben. Urfprünglid) fefyrten bie ."päufer bem ©cc ben 9tüdeu 5u. ©ett=

bem aber ber See fo freunbttd) unb oerfefyrrcid) geworben, f)at bie» fclbft

bie älteften Käufer berart gerührt unb ergriffen, bafc fie oerfudjen, it>re

Stellung ju änbern unb bem See ba£ Gkfidjt jujumenben. 3Rati t)at

$fjürcn unb Scnftcr in bie bidc Umtoallungärnauer gebrochen. Von ber

Sljüre füfjrt sutocilcn ein työlserne* Öerüft mit einer Meinen Srcppc

in ben ©ec, fei e*, um bort wafd)en, fei e$, um mit bem fialjn an=

Jcgcn 51t fönueu. $in unb mieber ift bie Sflaucr gänjlid) burdjbrodjcn

unb es magt fidj ein Vluntcngärtd)cn f)crt>or, ober eine Plattform ge-

ftattet bie früher ocrfd)loffene Sluäfidjt. Die alten äRauern feljen nodi

grau unb mürrifd) barein. ©ie fönnen ben 9tuf)m ber alten Seit nidjl

fcergeffen. Ruberer Meinung finb bie auf if)tten fifcenben fycU angeftrid)cucn

SBänbc unb bie blumengefdjmüdtcn Sßolmungcn bc$ jefct lebenben ©e=

fd)lcd)teä ber 9)icnfd)cn. ©ic fyaben fid) mit ber töegenmart ücrföfjnt unb

geben ber gretyeit, bem ^rieben unb ber 9tul)c ben Voraug oor bem

föufjm. Ober richtiger gefagt: ©ie prätenbiren nid)t einen befonberen

ttriegSruljm für Vndjtjorn, fonberu begnügen fid) mit ifjrem Sinti) eil

an bem gemeinfamen 9tufwte oon $lllbcutfd)lanb.

Ucbcr bem alten ©täbtdjen Ijebt fid) ein fräftiger, bider X^urm
empor mit einem t)ol)cu ©attel; ober Steitbad). Das Dad) ift mit bunten

©djinbetn gebedt, oon stuci gejadten ©iebeln eingefaßt unb mit einer

Ijotjcn gott)ifd)en ©pi^e gefrönt. Xied ift ber Stnmn ber 9licoIau#firc^c

unb ba3 SBalirjeidien oon Vud)l)orn. Xie ©trede jmifa^en ber alten ©tabt

unb bem ©d)Ioffe, ber oormaligen ^robftei /pofen, bat fid) im £aufe be*
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legten falben Sa^r^unbert^ ju if)rem Sortierte oeränbert. Sic jeigt jiuar

hin unb ttrieber noch jene clenben $äuSlein, meldje, burch bic Prämien;

fpeife gelodt, gleich Ißiljen aus ber (5rbc fdjoffen unb bann feine Sieb;

haber fanben. Slbcr an öielcn Stellen hoben fic fd)öneren unb befferen

©ebauben ^ßlafc gemalt unb an bem (See finb fchattige ©arten entftanben.

$)te ganse Umgebung ift tjeute veicr) an laubigen $(üfe$cn, an tyaxU,

©arten- unb Söalbanlagen, mcld)e jejjt einen mitlfommencn ©rfafo bieten

für bie am Anfange beS 3ahrhunocrt3 ausgerotteten SBälbcr. 5lud) ba$

Sdilofj |>ofcu, baS ehemalige Softer, fjat einen frönen ©arten. *8on

feinem ^aüiUon aus fjat man eine umfaffenbe 51u^fict)t über ben See unb

bic Sllpen. 9Son ben lefcteren präfentirt fid) am ftattlichften ber SäntiS

unb ber ©lärnifd). S)ic (3cr)önt)cit ber sJlarur, bic gute 2uft, bie Söäber

im (See unb in einem roof)l eingerichteten römifd) :türfifchcn 93abe jiehen

mel „Sommerfrifchtinge" unb fonftige ©äfte an.

$er ftönig unb bie Königin mm Württemberg galten jeben Sommer
it)rc ißttlcggiatur in bem Sdjlofc ^>ofen. #önig Äarl mar am 25. 3uni

1878 öon Stuttgart au« eingetroffen. 2lm 2G. fam id) mit bem Kämpfer

oon Ueberlingcn unb 9KeerSburg gefahren. ©leichjeitig mit bem meinigen

ftrebten 4 ober 5 anberc Dampfer bem &afen öon ®ud)f)orn ju. 9ln;

gcfidjtS beS Sd>loffeS begannen alle Dampfer 5U fdjiefjcn unb ju flaggen.

@S mar ein hübföer 5lnblicf biefc Heine $ampferflottilIe, reich gefdimüdt

unb weife geträufelte ^utoerbampfmolfen entfenbenb, auf bem fadjenben

See, 2lngcfid)tS beS ebenfalls beflaggten SchloffeS unb #afenS unb ber

ernften r)albocrfd)tcicrtcn SBergriefen ber Stlpcn.

£ie glaggenorbnung mar auf jebem Dampfer biefelbe: SSorn unb

hinten bie fchmar^rothe württembergifche flagge, in ber 2ftittc an

ber Spifoe beS 9HafteS ber fdjmar^rothe Söimpel. ben oier ©den

ber SRabfaftcn üier hohc Stangen mit ben Slaggcn ber oier Territorien,

bie an bem See liegen. £ie Sditoeij: föotheS Selb mit bem roeifjen

Srcuj. Saben: 9lot^ unb ©olb. 93aiern: #eüblau unb metfe. Dcfter=

reich enblid): Sdnuar^gclb.

Söefannttid) ift aber Schtnar^gelb ferjou feit langer 3cit abgelöft

öon „8toth ; n)cifj:grün", ber jefcigen Staggc ber öfterrcic^ifc^=ungarifcr)en

2Ronard)ie. ^>ier jebodj tyxxfät noch baS Sd)n)arj:gelb, öieüeicfjt um an

jene 3eit ju erinnern, in meldjer Sönig SBilhetm oon Württemberg bem

Äaifcr $ran$ SofcPh inSrcgenj üafaüifct)c $eereSfolge gegen ^Sreufecn gelobte.

$)ie beutf cr)c flagge — Schmarj^ueiflsroth — fanb fid) auf feinem

einzigen biefer Schiffe 2öir aber, bic ^affagiere beS Schiffes, jufammens

gcmürfclt auS allerlei beutfdjen Sänbern unb ©aucn, bradjten gemeinfam

ein $od) aus auf unfercu ftaifer unb tranfen auf beffen balbige üotle

©enefung.

«oeb unb Süb. VII, so. 14
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in 2)uft f)ebt fid) aufteilen leife unb pd)tig, faurn Ijerangcmebt

— fd)on oern)el)t, unb er jaubett ein SJiecr oon Erinnerungen

berauf, langft oergeffene Sage, SßeHc an SSeHe. $cm einen

mag er auS ber SRofcnfnoSpc fid) fjeben ober auS bem 2ltf)cm

beS SöalbeS, Senem oon bem offenen beerbe einer (SJcbirgSfjütte ober aus

bem 93ed)cr cblen ©eines, unb fo Sebem ein anberer £aud> — unb bod)

Sebent mie ber fanfte unb gemaltige ficbcnSfwud) beS grü^Iings, ber eine

ganje tobte SBelt aufermedt. Verblichene Silber leuchten bation auf in

alter garbenglutf), Slugcn, bic längft mübe angefallen, bliefen mieber, lange

oerftummte Sippen f)cbeu an ju fpreajcn, unb oerfd)ollcnc liebe 9flcnfd)en

monbeln uns 5ur Seite; mir fefjen, mir fyörcn fic, unb ifjrc $anb legt

fief) mie einft linbe ftillenb auf unfer £>aupt: fic leben mieber.

80 ergebt es mir, menn in ber befd)aulid)en SRufje nadj einem $>incr

pfäHig baS Stroma eines ftjrifcr)cu XabafcS in blauen SSölfdjen %vl mir

tjcranflattcrt. ©S ift bann, als märe mein alter Sfrcunb SRabenburg nur

irgenbmo in einer Gdc ftitlc gefeffen unb richtete fid) nun plöfolid) oor

mir auf, ber fdjlanfe breif}igjäf)rigc 9flann mit bem tiefgebräunten ©efidjt

unb mit bem ruhigen SBo^lmoUcn eines bejahrteren SflanneS in 3Ricne

unb Haltung. Unb aud) ein Stüd feines ScbenS legen bie SRaudjroölfdjen

oor mid) fjin, inbem fie fid) fadste aufrollen mie ein Pergament, barin

ein altes ÖJefdjefjcneS oerjcidjnet ftcfjt.

28ic er bamalS fo einfad) unb anfprudjSloS feinen (Srbenmcg baljin=

50g, modjte er mol bem SÖorübcrgcljcnben burd) feine 33efonbcrf)eit auf;

fallen, jumal er fclbft (Sdjcu fjegte fid) oorjubrängen. (£r trug meber

nad) einem Sfliniftcrfautcuil nod) 3lfabemicfi^ eine öcrjetprenbe <5ef)nfud)t
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im fersen; ja, e£ quälte ilm nicht einmal baä Verlangen, feine SSoijI-

habenheit irgenbwic ju oermehren. ©eine ©elehrfamfeit ate SRaturforfcher

mar in Sac^freifen anerfannt unb häufig, su föathe gebogen; aber er füllte

feinen $rang, in SBort ober ©chrift öffentlich als Sefjrer ju mirten, unb

hatte eine Sehrtanjcl an ber ^ochfcfmle oerlaffeu, um fid) einer ©jpebition

nach Stfrifa anäufchtiefjen. 9cach feiner ^eimfe^r fjatte er biefetbe nicht

mehr beftiegen, fonbem trieb feine ©tubien su eigener ftiller greubc unb

fctbftlofer Unterftüfcung Sebermannä, ber fid) 9tatf)§ bei ihm erholte, unb

lebte im Uebrigen ein ebteS, rufjigeä SSernunftteben toott S^eilna^me an

allem Outen unb ©chönen. 3n ber SBelt galt er als angenehmer, geift-

Dotier ©efeUfchafter, aber SRiemanb liefe e3 fid) beifaflen, ihm irgenb ein

^»eirat^project anjufinnen, objwar er nad) ßfjaraftcr, bitter, Steufjerem

unb fonftigen 33erhältniffen ganj ber SRann baju gemefen märe, eine grau

gtüdltch ju machen. fdwrffichtige 9Jcutter ^eiratij^reifer Xöd)ter mufetc

ihn entmutigt aufgeben, wenn fie fein oöüig leibenfchaftSlofeä SBefen unb

bie unabänberlid) ruhige ^eunbticfjfeit fat), momit er grauen unb 9ttäbd)en

begegnete. @3 burd)brang im Umgange mit ihnen fein ganzes £f)un unb

Soffen eine gleichmäßige Temperatur, bie ilmt Wohl anftanb unb bem

gremben bei flüchtiger Begegnung normal erfa^einen mochte, ben grauen

aber entfcfjicben für)l oorfam. geinfüf)tig mertten fie fofort, bafj bieä frcunb=

lic^e ©länjen nur Sßtnterfonnenlicht, unb ba3 ©trichtern am Thermometer,

über Welches ^ trtctixf er fich ebenfo menig je ermannte, aB er unter baä;

fclbe je fühler marb, nicht fet)r hoch über bem (Stepunfte gebogen war.

©ie jählten ihn, nach ftiflfchtueigenbem Uebereinfommen, ju jenen nufcbaren

SBefen, wetdje ber #au3frau mit ihrem ©eifte über oiete teere ©tunben

unb mit ihrem ©emüthe über manche fummerootlen Tage hinweghelfen,

bei bem 9Bt)ifttifc^ be§ §auät)tm\ atä nie fefjlenber Vierter einbringen

unb bie ®inber mit 93onbon3 unb SRärchen abfüttern — bequeme |>au3=

möbel, bie im aBohnjimmer 511 SebermannS Gebrauch ftefjen unb fich fachte

abnähen, ohne baß man fonbertid) barauf achtet; erft menn fie fich einmal

$u (Snbc genügt, bliefen SKann unb grau nadjbenflich auf ben leeren ^lafc,

täglich «nb ftünbtich, unb erft bie finber — . . . Unb ba er fo wofjl-

woltcnb unb harmlos feinen SBeg meiter ging, fo fam e3, bafj er für ben

gernerftefjenbcn meber ein grelles Sicht oor fich hintrug, noch einen tiefen

©chatten hinter fich herfcfjteifte.

SBenn man it)n aber näher fennen lernte unb aufmerffamer jufah,

marb e§ merfbar, baß er bieä ganjc SBefen nur wie feinen ©atonrotf für

bie Slnbern angethan hatte. SJian fühlte, bafj felbft jene fühle Temperatur,

bie er ftetig sur ©d)au trug, nur burch eine fünftlidje (Erwärmung erzeugt

war, unb bafj e3 ihn mitunter ©elbftüberminbung foftete, biefelbe ju untere

halten. (SS famen unbewachte Hugenbticfe, mo e3 bem aufmerffamen Sölicfe

erfennbar mürbe, wie er jene gleichmäßige $eiterfeit mannhaft fich fetljft

abtämpfte unb in biefem ftünblichen fingen mit SSort unb 9Jcienc oiel

14»
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Straft abnüfcte. ©ine Grmübung fam bann über iljn, bic jebe 3afer fdjlaff

jufammenfatlen lieft in einer SRefignation, bic nic^t nur leine greubc mer)r

ermartet, fonbem überhaupt feiner mein* fäljig ift. Scbod) feiten nur liefe

er foldje (Srmattung an fidj herantreten unb raffte fid) auffaf)renb fofort

aus it)r mit bem alten Säbeln mieber empor. SRan fafj ifnn ben feften

SSiücn an, ben ©ebanfen felbft aus bem S&cgc ju geben, benen SInbcrc

tttcr)t bei ifnn begegnen füllten. 91ud) trat in biefem Kampfe mit ftdj fcfbft

nie etmaS GJemalttfyätigeS fjertior, fein liftigeS ©etäuben beS ÖegncrS burcrj

überlaute 3frol)(td)feit unb milbe Suft: eS mar ein efyrlidjeS, ftiöeS Stingcn,

ein furchtbares Umfaffen ©ruft an ©ruft, ©lief in ©lid, Slrm um Slrm,

baft cS mie frcunbfdjaftlidje Umarmung auSfaf), unb nur ein fdjarf f)tn=

fjordjenber ^aufdjer baS tiefe Slufatljmen tierncljmen mod)tc.

©o fam es, bafj in feinem ganjen SBefen biefelbe ^»ötje beS XoneS
mar, mie bei anberen ruf)ig angelegten Naturen, aber eine anbere fHang=

färbe, mie fie mol bem geübten Cfyre fjörbar mirb, menn eine l)öf)crc

©aite geriffen ift, unb ber ©eiger auf ber tieferen feinen ^art muttjig

meiter fpielt. Sttir fiel bicS um fo meljr auf, als id) ben lebhaften offenen

3rof)finn fannte, ber ilm maljrenb feiner ©tubienjaf)rc nie oerlaffen fjatte,

ba unS öielfad)c ©crüljrungSpunfte in nafjcre ©ejieljung brauten. $ann
Ratten getrennte ©efajidc unS mol eine $cit lang entfrembet, bis ein

aufäHigcS 3ufom»"cntreffen bie Sugenbfreunbfdiaft neu feftigte, unb ge=

mcinfameS 3«tereffe an Dielen fingen biefelbe immer inniger geftaltetc.

©eine ©djrocftcr befafc nafje an einem ber rci^enben ©ommcrneftd)cn

in ber Umgebung ber §auptftabt eine anfe^nltdje ©iUa. ©ie falj e$

gerne, menn man fie bort auffitzte, unb man t^at cS gerne: bie ftrau

mar nod) fd)bn unb ifnre £od)ter fdmn fd)ön unb beibe liebenSmertl). ©o
mar benn in ber fdjmülftcn ©ommer^eit mieber einmal ein bunt gemifdjtcr

©djmarm aus ber ©tabt bort eingefallen, barunter aud) idj. 9ftcin ©e-

fud) galt aunädjft 9tabenburg, meldjer fiel) bei ber ©djmefter für ben ganzen

©ommer puSlid) nicbergelaffen r)attc.

©S mar um bie ©peifeftunbe, bic ^ausbauten bei ber Xoilette unb

91abenburg nod) uiajt äurüdgefcfjrt üon feiner täglichen äoologifdj=botanifd)cn

©jeurfion. Sir ÖKifte fafeen unb lagen im (harten unter ben fertigen

©äumen uml)cr; aller $lntlifc mar nadj Horben gcfcljrt, mo ber füljlc

©peifefalon fid) gegen bie Serraffc öffnete: in ber 5cf)rcnbcu 2anb-

luft, bic man ben ganjen ©ormtttag l)tnburd) gierig cingefogen ^atte, ge-

berbete fid) ber SDlagen feljr fummcrooll. 3)aS lanbfd)aftltd)c ©ilb fteigertc

übcrbicS ert)cblicf» bie ©cfammtftimmung. 3n ber glüljenb Reißen 2uft f)ing

jebes ©lättdjen regungslos lec^jenb, bic ©lumen fenften ocrfdjmadjtcnb bie

.Köpfe unb 9iaSpe, ber meiße ^auSpubcl, lag unter einer ©taube mit meit

InnauSgcftredter Bunge, über bie er fdjmcr fyiuatfymete. GS mar ungeheuer

langmeilig *, man fdjmicg unb gafjntc in ber 9tunbe, unb menn fic^ ein cin=

famer Xou Ijob, fo mar eS ein uom öunger erpreßter ©cuf^er, ober er
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tarn oon 9la3pe herüber, ber über bic fliege auf feiner 9cafe ftöfmte unb

fid) bod) nid)t ju ber SSiüenStraft aufraffen tonnte, nad) ifjr ju fdmappen.

dann mar e£ mieber ftiUc unb man tjörte nur ein girpen oom 3aunc

tjer unb ein unfteteS #erumtrippcln auf bem ©anbmege, beibeS eintönig,

beibeS mit einer 21rt ?Rabbia, beibeä furj, fdjarf unb bod) ununterbrochen,

ein enblofcS ©taccato of)ne ^ßaufe, beibc3 pm SBersmeifeln. das 3«pen
mar bie 9ttittag3unterl)altung ber ©rillen, ba3 $erumtrippcln aber bic

einer jungen blonbcn Srau, ber (Gräfin Merenberg. @ie pflegte fid> ber=

felben immer hinzugeben, menn anbere Seute 9*ut)e gelten, fotoie fie auch

gemohnt mar, unmiberftehlid) reijcnb 511 plaubern, fobalb bie Uebrigen

ihren eigenen ©cbanfen nachhängen moflten. dafür lag fie jebeSmal un-

bemeglid) in einem ftauteuil jufammengcfnäult, menn it)rc Umgebung am
rührigften mar unb hörte gcmöhnlid) einer allgemeinen lebhaften Sonoer-

fation mit fjalbgefdjloffenen 'äugen ju, ofmc fiaj baran aud) nur mit

einer ©Übe ju beteiligen. 3h* Slrjt tonnte barüber nicht in'3 Steine

fommen, mie unb mamm fie nod) fortlebte, uachbem er fie längft auf=

gegeben; er fdjüttelte jebeSmal oerftänbni&loä unb juglci^ unmiflig ten

ä'opf, menn er bie grau betrachtete, mie fte eigentlich nur noch au8 jmei

großen blauen Slugen beftanb unb alles Uebrigc b!o£ eine 51rt gartfeiner

giligraneinfaffung biefer Slugcn mar. diefe ohne alle 99ered)tigung meiter

tebenbe ©räfiu 3td>enberg mar nad) feiner Anficht eine 991a3phemic gegen

bie infaflibte $eiligfeit ber Sftaturgefefce. ©aüonarola aber Ijätte oon

biefer grau gefagt, bafj bei if)r bie ©chatten be£ glcifdjeä nid)t mehr

über ba3 durchleuchten be3 ©eiftcS ausgebreitet feien, denn fie glich

in ber 9tut)e einer jener rührenben $eiligengeftalten, mie fie unter beu

gothifchen Söalbachinen beS SRittetalterS finnenb öor fich hinMitf"1 - ^ Dcr

menn fie emporfchneüte unb bie 9tul)e ber faft harten Kontouren fich flU f

einmal in üibrirenbe 33emegung auflöfte, ba fchuf bied ununterbrochene

dahinfliegen jahllofer Heiner SBeflen Sinicn öon feltfamer SBeidjheit, unb

bie rührenbe gothifche ^eilige marb plöfelid) ein berütfenbcS Söeib ooll

munberbarcr Slnmuth unb (Slafticität. SJlan fah bann ba3 judenbe moberuc

Slerüengcfpinnft, barauS bieg mittelalterliche £>immel3bilb gemebt mar.

diefe oibrirenben Heroen fehienen e3 auch gemefen ju fein, meldjc bie

©chatten be3 Sleifd)c3 gans aufgekehrt Ratten, unb bie jefct allein ben

üergeiftigten jartfchlanfcn graucnleib aufrecht erhielten. 2Sa3 aber biefe

Heroen jelbft aufrecht erhielt unb ihnen bic ftähleroe $lu3bauer unb ©pann=

traft gab, blieb bod) bem Slrjte ein 9läthfel unb 91ergernijj. ©3 mar

in bem SSefen biefer grau auch c^nc Klangfarbe, meld)c au£ ber anberer

SWenfchen eigenartig hetoortönte; nur Hang e3 h*cr immer, al£ mürbe

eine roeichc SSiolapartie auf einer SSiolinc gefpiclt, bie neu befaitet

morben ift.

die ©rafin fjiclt ptöfclid) mitten in ihrer unfteten SBaubcrung an

unb lieft ihren S31id langfam über unferen Sfrei« fehmeifen. der 93 lief
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fam tote ein üerfrtUjter Siolintrtller in eine GJeneralpaufe. ©in 3uden

fuhr burd) bie tnmgerfklaffe Skrfammlung — ein 93är, ber nod) Mtx-

ftänbig brummen ober gar tanjen foü, menn ihn eben bie SJcatjläeit er-

martet! Uber ed nüfete ftiajtd, man mufcte bei ber 2Ruftf biefer grofjcn

«ugett immer tanken, roie fie ed gerabe rooHten: cd fuhr Einern burdj

alle ©lieber. (5d ^anbeltc fid) nur barum, toer fid) 51t bem erften SBorte

ald Dpfcr f)infd)IacE>tcn toollte; benn ein foldjeä erfte SSort, bad geroalt;

fam bem allgemeinen ©chroeigen abgerungen roirb, ift, nad) geheiligtem

Jperfommen, jumeift eine ^aarfträubenbe Dummheit.

„SBarttm und nur SRabenburg immer fo plöfclid) unb ofme alle Ur=

fad)e üerläfct?" — ptafete cnblid) ein gelblicher, magerer 2Rann ^erbor.

<Sr mufjte offenbar Ijinter jenem SBerfdjroinben SRabenburgd ben tragtfd)en

©toff geroittert haben, auf ben er feit fahren 3^90 machte. $enn aufcer

ber Sttarotte, ald bramatifcher S)id)ter gelten ju tuoüen, mar er feb,r

uufc^äblict) unb fah nur etroad oorfünbfluthlid> au«, menn er tute jefct

bie langen $aare ®efid)t ^ernieber^ängen lieft unb ben an betben

©üben gefpifcten SSletfttft in ben 2Kunb nafjm. Uebrigend — bad 9Jtotiü

mar ba, unb baraud fpann fid) fofort eine unenbliche üttclobie.

„3a, roarum?" — ftölmte ein behäbiger SKiUionär, ber fid} bei

jebem Setter oon feinem Liener einen 9tcgettfd)irm nadjtragen unb an=

bere Seute für fid) benfen unb antworten lieft.

„Sr macht ©ebtd)te!" — lifpelte feine Xodjter unb toarf bie Soden-

ranfen aud bem ftttodpengcftchte, bad erft oor fturjem aud bem Sreib;

häufe eined ^enfiouatä an bie freie ßuft geftctlt toorben mar.

„©djroager föonrab get)t irgenb einem naturmiffenfdjaftltdjen Problem

in ber 3ttfeftcnmclt nach" — fagte ber fytöStytt. — „3m feinem Limmer

jüdjtct er ja förmlich mit üäterlicher Siebe auf eigenen Sßflanjen ber-

glcidjcn ©etiler unb ift oft ftttnbenlang in beffen Betrachtung oertieft."

„dagegen fpriajt ber tragifd)c 3ug feine« GJefichted" — marf ber

gelbliche $)ramatifer ein. — „(£r r)nt nicht bie falte gorfdjermienc, menn
er fid) oerliert, fonbern bad 9lntlifc ©attld, ber feine ©chmermuth in bie

Ginfamfeit trägt."

„Quelle ingeuieuse invention! 9Kan liebt ein ©djläfäjen bei h*tl ;

ltdjtcm Sage unb püt fid) in geheimniftfd)roered ©djroeigen ober unmög;

lid>e ^rätejte, um fid) intcreffant ju machen" — fam cd aud bem aller;

liebftett Sd)nurrbärtd)cn ber Baronin ©oben heruorgefprubclt, einer cbenfo

reijenben ald fofetten SDamc, bie ftetS einen Xrofe oon ergebenen ©flaoen

um fid) ptte.

„(5r leibet att SKigranc" — fd)ttarrte eine alte ©efeflfchaftdbamc

mit himmelblauen Slugengläfern unb einer fchmefelgelbett ©tiderei.

Unb fo ging cd fort, unb bann oon Bleuem im freife ^rum mit

immer abenteuerlicheren £mpothefen: ed mar nachgerabe eine %xt ©efcü;

fchaftdfpiel gemorben. sJcur bie ^lltc beftanb hflrtnadig auf ber SJtigränc.
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©räfin Sickenberg fmtte unbemeglid) augeffört unb fein SBort gejagt,

^löfclid) manbte fte fic^ mit einem Hude ju mir: „Unb Sie, ber Sie

fein Srcunb ftnb?"

$ie ©iirfe ber grofcen ttugen bohrten fühlbar an gmei (Stetten in

meine Stirnc hinein.

„3dj mci& eS nidjt" — antmortete id). „Settbem id> ifm geftern

fogar Sic, meine Eamcn, fjabe ticrlaffcn fetjen, mein id) bloS baS (Sine

unsmeifclfmft, baß er unheilbar, unb feine 9Kad)t ber 2Belt im Staube

ift, ifjn üon feiner Sd)ruüe absubringen."

©räfin Sickenberg fefcte, otjne ein SBort ju ermibern, it)v frühere«

$crumtrippeln fort. Ucbcr bie ®efid)ter ber übrigen Sternen aber lief

bei meinen lefcten SSorten ein feltfameS 2id)tfpiel, erft ein 3»g büfterer

@ntfd)loffenl)eit tuic üorüberlmfdienbe SSolfcnfdwtten, bann gletdj Ijertior;

bredjenben ©onnenftratjlen ein fiegeSfidjereä Säajeln. $iefc$ Säbeln er;

bltct) fofort in einer fanftcren Huancc, ba eben 511 bem lange erfefmten

$iner gerufen mürbe.

Habenburg, ber iititüifdjen ^eimgefommen mar, fafj bei 2ifd) neben

einem fef>r miffenöburftigen gräulcin tion üierjig Sohren unb ber äJiiötoncn:

fnoSpe. Sctbe befyanbclten iljn mie eine Sieblingäpuppe. 2)ie ©rftere bohrte

fetjr tiiel trodene Sägcfpäne au$ if)m Ijertior unb forfd)te mit QnquifitorS;

btiden, tt)a§ für ein erääfjlenämertfyeS ®cl)cimnif3 batjintcr ftede; bie 91n*

berc betteibete bie üermeintlidje $id)tcrpuppe mit aller §exxüti)U\t i§re*

jugenbfrifdjcn ^ßfjantafie. Habenburg lief} ftdj anbohren unb foftümiren

ganj nad) ber faltljöfliajen 2lrt red)tfd)affcner puppen, meld>e ^)änbe unb

$rüfje bemegen, klugen üerbrcf)en unb fpredfc)cn fönnen, menn man fie

irgenbmo brüdt. (Srft beim 2)cffert tierfudjte er fid) in einigen unruhigen

automatifdjen Semegungcn, unb faum mar man Dom Xifd)e aufgeftanben,

alö er unter allerlei funfttiollcn Umwegen feinen Hüdjug anjutreten be;

gann. 3fcbod) bie tiierjigiäfjrige StiftSbamc legte unoerfefjenä iljren Slrm

in ben feinen: M 3d) mödjtc Sie um einen Hatlj angeben, $err tion

Habenburg!"

„Um einen Hat!)? Sitte, tierfügen ©ie über mid) — fogleid}?" —
@r falj babei fefjr unglüdlid) au*.

Slber fie tierfügte über it)n unb führte üjn ungerührt auf bie £er;

raffe uub tion ba fynab in bie fdjattige Mee. 9ttf Habenburg balb bar;

nad) auffallenber SBeifc in bem Saumgange allein auftauchte, ^ob fidj ein

allgemeines 2äd>eln in bem $amenfreife mit oerftänbni&tiollem 3ublin5eln,

bann aber tädjelte jebe für fid) felbftbcmufct meitcr.

Habenburg fdjlenbcrte an ber Xcrraffe tiorüber gegen ba3 $au3tf)or

ju unb betrachtete mit möglich fmrmlofer üJttene feine gufefpinen. So

feffclnb ifjm biefcS Stubium aud) erfdjeinen modjte, er mufjte eä bod) ab;

brechen; benn ba lag plöfelid) eine ,<panb auf feinem Slrme. 5)te §anb

mar fetjr febün unb blenbcnb roetB, bcfonberS in biefem 5lugenblide, ba
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fie ftdj fo fjerrlid) oon bcm bunflen Sudjc feinet Bermel« abfmb. Sic

gehörte ber Earonin ©oben, unb aud) bic anbete $anb mar iljr eigen-

tf)um, roeldje gegen bie Sonne auägefpreijt mar, als ergöfce fie unmiber*

ftcf)lid) baS Sid)tfpiel t^rc* föingbiamanten. „SRabenburg, ein SBörtdjen

im Vertrauen !" — flüfterte fie jutraulid). Die halbgeöffneten 2iber traten

fid) babei ganj auf, unb bie Slugcn fdjiücrten barunter feltfam l)eroor —
Stoei ©belftcine ber ©attung oeil de chat. tiefer faScinircnbe 93lid unb

bie roeijjen 3äfme, meldje plöfclid) unter bem feinen bunflen Ölaum ber

Oberlippe l>erüorblifoten, mahnten an eine3 jener furdjtbar frönen 9taub=

tfjicre, bereu fammtmeid)e£ Streiten — UcberfaU, beren leudjtenbeä S3lttfen

— SBetaubcn, beren ©rajie — ^Blutgier ift. Der roeifcen #anb, mit mcl=

djer fie it)n feftgcljalten ,
folgte ein meiner 9(rm; fadjte, in faum meß-

barer ©eroegung roanb er fidj um ben feinen unb lag nun in meiner

SRunbung ftiöe leudjtenb ba. (Sr mar feljr fd)ön, ber $lrnt, unb e3 mar

etmaS Sdjlangenljafte3 in biefer Umftritfung — man fonnte fid^ bei biefer

ftrau üor 9taubtf)iermotvüen nid)t retten. 3>efct marf fie einen langen Sölicf

über bie Jßerfammlung oben auf ber Derraffe; barauf entführte fte Stäben

;

bürg in bie SBaumfdmtten unb Ijob beim ©efjen ad)tfam it)rc Stöbe; bie ganje

Slufmerffamfcit ir)re^ gefenften SMidcä mar fid)tlid) oon ifyren reijenben

Stiefelten gefeffclt. Die Srauen auf ber Xcrraffc maren anjufefjen mie

ber Cperndjor, menn er bem fabladebereiten gelben nad)bltdt. @3 mar

eine gemaltige Sßorfämpferin für 5raucnmad)t, bie bort IjinauSjog, unb

eine unbefiegbare babei, mie man fagte. — 3ebod) plöfolid) fafeen alle

Damen mie Oerfteint: ber, ben fie fmtten opfern motlen, er ftieg auä bcm

©aumbunfel an ba3 Sonnenlidjt SltteS mar tobtenftifle, unb 9iabenburg

nal)tc langfam mie SöanquoS ©eift. 3n biefem feicrlidjen Stugenblide

ftanb bie alte Dame auf, legte bie fdjmefelgelbe Stiderei bei Seite unb

ging föabenburg entgegen. Sie griff in iljren föibiculc unb brüdte iinn

ein ftläfd)d)en in bie $anb. lag ctmaä geierlidjcS in bem Done, mit

bem fie tynt babei fagte: „(Sjrquifite 3Jiigränetropfen, aetjn auf 3uderl"

9luf ber anberen Seite ftanb bie jugenblidje SKittionärin, fagte gar

9iid)t3, fonbern mar nur fefjr rotf) unb lieblid) anäufc^en, unb ftctfte

iljm eine SRofcnfnoäpe in ba$ tnopflod). @r oerbeugte ftdj ftumm nad)

beiben Seiten unb ging im Sturmfd)ritt baoon. Die Hltc unb bie 3"»ge

fafyen cinanber an mie $cbbel$ erfter unb Iefeter 9Jlcnfd):

$em Ickten begegnet ber erfte bann,

Den cinft bie Srbc getragen;

£ie jdjanen fid; ftunim unb crnftljaft an

Unb fynben fid) nid)t8 511 jagen. —

Tann tauften beibc im Statten ber Slllec unter, unb aud) bie anbereu

Damen ücrfdrtoanben nad) unb nad) oon ber Dcrraffe unb oerjogen fid)

gteid) broljenbem ©emölfe ferner unb langfam tjinter ben 93äumcn. 9iur
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©räfin Wasenberg blieb sujammengefaucrt in ihrem gautcuif, abfett« oon

ben rauchenben sperren, in einem ©ehmottminfetchen ber Xerraffe, lüofjtn

fic fid) gleich nach bem Einer gepd)tct. Sie hatte ben Vorgängen fdjmcis

genb mit ben grofcen Slugen jugeje^en; jefct Ijiett fic biefetbett gefenft

unb ftarrte unbetoeglid) bot fid) in ben ©anb. ©ie motltc in folgen

©tunben nicht geftört fein — man mufetc ba«. 3<h ftieg in ben ©arten

hinab unb fcfjlenbcrte burd) bic Mec. 5tm Slu«gange berfetben in einer

Saube fafeen bic tarnen. $er Rummel mar rein unb fonnenburchftrahlt,

unb bod) fdjtocbte um biefc Saube eine gemitterfcfyoülc %tmo\p^äxc, bie

aufgeregte WJjnung eine« <ßtafcregen« unter ©ommerroben unb meifeen

^cinfleibern. 3<h fatte ba« elenbe ©efühl, ofme SRegcnfdjirm su fein,

unb machte mid) fd)Ieunigft banon. 911« id) an ber Xerraffc borüber*

tarn, bebattirten bic Herren bei Kaffee unb Sigarrc oon ber Söörfc —
eS mar oor bem beutfd) :fransöfifd)en Kriege — ba« ^angenbc ©eroitter

erfd)ien mir ^tcr ebenfo brot)enb mie bort: id) rettete mid) unter Stach-

6« mar eigentlich nod) immer ungeheuer tangmcilig, unb bic« mochte

mid) mol üerantaffen, bafj id), an SRabenburg« 3intmerthürc oorüber;

gcfycnb, ofme meitcre Ueberlegung anftopfte. 6rft bernahm id) ein uns

mittige« HJhtrren, barauf ein teife«, feine« Änirfajen unb cnblid) ein

mibermittige«: herein!

$5id)ter Xabafqualm füllte ba« 3immcr, barin id) erft mit einiger

2Jcüf)c SHabenburg fjerau«fanb. Ott lag auf ber Sfyaifetongue au«gcftrcdt,

ben Kaffee neben fict) auf bem Xifche unb ein Ungethüm oon $fd)ibuf

im SWunbc. ©r faf) mid) anfang« mie geifte«abmefenb unb bann »er=

munbert an; enblid) fagte er nad)bcnftid) : „Sütd) $)u nodfj!"

@r ^atte 9ied)t, unb e« Hang mir mie: ?lud) 3)tt ©ruht«! $cnn

ba log in einer (£dc eine 9tofenfno«pc, in ber anberen fiderten bic er.:

quifiten SRigränctropfen au« bem §ingefd)teubcrten fttacon, unb ich tjatte

ba« befdjämenbe SBemufjtfein, in bic brittc ju gehören. Otjnc ein 2Bort

$u fagen, ging id) mieber. 511« id) bic Xf)üre öffnete, rief er mir nach:

„9?aud)ft iu ftjrifa^en Xabaf? 3d) (jabc feinen anberen."

,,©o nimm SHt einen $fd)ibiif unb bleibe."

3a) fefctc mich i» «ne« 2ehnftuf)I, unb mir raupten eine SBeüe

fd)toeigfam ben feinen Satalia. (Sr f)ie\t babei bic Singen ltnoermanbt

auf ein ©tut gerietet, ba« neben if)m auf bem Xtfd)c ftanb. 55er Heine,

fcltfam geformte ©chtüffcf baran fam mir befannt oor; ich erinnerte mich

bann, bafc ihn föabenburg immer an ber Uhrfettc trug, unb e« fiel mir

ein, bafj jene« feine Änirfdjen bon oorfjin, che ich eingetreten mar, üon

bem ©d)liefeen be« (Statte entftanben fein mochte. $ic Satafiamotfen

baüten fich immer bidjter. 3d) fonntc feine 3üge nicht mehr unterfdjeiben,

at« er fein ©chmeigen unterbrach: „33ift S)it fchon einmal auf bem ©rofc

glodncr gettjefen?"
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„«ein.«

„So toill ich $idj hinaufführen. <Srfd)ricf nicht — ich meiß, $u
liebft bic Sllpennarrheitcn nicht fonbcrlic^. ß« ift nur eine ©ergfahrt in

©ebanfen. 3$ mad)e fic jeben Sag mit meinem Xfchibuf. ®u fannft

e« benen ba braufjett fagen, menn e« fic mieber gelüften foütc, mich mit

ihren Sieftauergnügungen abzuquälen. Ser übrige Sag gcl)ört ihnen,

unb i(h bin froh barum, menn ich für Rubere etma« fein ober tljun !ann.

$ie eine Stunbe aber foüen fie mir laffen, benn —

"

@r fa^wieg eine SBeile. „ftür bic Ruberen ift ba« nicht" — fuhr

er bann jögernb fort — „$)ir roill ich c« tool fagen. 6« mar einmal

ein fülle«, fä)öne« SDläbchcn unb ein ftiller, ernfter Änabe. Veibe wohnten

brausen oor bem üielthürmigcn, mittelalterlichen §äufergebränge, um
meldje« bie SRingmaucr lange einengenb gebrüeft fyattt, mie ein unnach-

giebig (Mrtelbanb. 55a mar einmal ba« jungträftige 2eben über SRauer

unb Kraben fed hinau«gequollcn, unb jenfeit« bcrfclben in Mürbem, mic

oon felbft, eine (Baffe emporgcmad)fen, mit großen Vorgärten hcr$ha ft in

ba« SBetbclanb greifenb, in bereu $intcrgrunbc bic Käufer felbft fictj

heimlich bargen. Unmittelbar an ben finfteren Sftauerthurm lehnte fid)

eine Villa, gan$ ummachfen mit üppigem ^flan^enmirrfal. Xarin mohntc

ba« Stäbchen mit feiner SDtutter, einer oermittmeten greiin au« altem,

ücrarmtem ©efdjlechte, ber ®nabe aber gegenüber in bem hodjbcbadjten,

großen £au[c. ÄB ben gcfchloffenen fünftem ber ViHa brängen Vor=

hänge ba« £id)t jurüd, nur an ber Valfontf)üre ftnb fic matt au«ein=

anber geneigt, unb ein feinet Sraucnproftl leudjtet herbor, ba bic tlbenb=

fonne über bie Scheiben judt. Dirne ben hellen Strahl möchte rool bie«

9lntlifo unfenntlid) zerrinnen: fo blafj ftel)t e« oor bem 23eif} be« Vor;

hange« — monbljaft, erft oon bem Sonnenlichte leifen Schimmer erbor;

genb. Vlidc unb Soden ber $rau fallen nieber auf ein Vud), unb ring»

um fic fpannt fich brausen ber grüne Gahmen be« Schlinggemächfe«,

barau« hie unb ba eine mattfarbige s£affion«blume fchtt>ermüthig h"ab=

nieft. Sei bem ^fÖrtchen be« Vorgartens fauert ein 9ttop«; fchmerjooll

glofcen feine Slugcn — fic fagen ocrftänblid) : bic 2Bclt ift ein 3onvmer=

thal! Seinen §al« umfdjlingt ein Sammctbanb, e« ftimmt in ber garbe

ju ben *ßaffton3blumen ber ^flanaenmanb, ju ben Ucberhängcn ber genfter,

unb ber ganze oiolctte Sßotlaccorb ju ber grau oben unb ju bem Äinbc

unten im Vorgarten. Sin ber Sraucrmeibe lehnt ein fteinerner Seffcl

mit munberlichen Schnörfcln unb barin fifct ba« fleinc Räbchen. (Sin

fehtoermüthiger 3ug breitet fich fd)leierhaft über ba« feine ©efichtcheu tu

bem golbigen Sodenrahmen. $a« Äinb fifct fo rcgung«to«, ba« ganze

Vilb an3ufchcn, mic eine marmorne ©öttin auf marmornem Shronc, zum

Sd)mude be« ©arten« hcreingeftcllt. 5111c« ift fo jart unb fchön an ihr,

aber ber £nabc im Vorgarten brüben (jat nid)t ein einzige« SJlal herüber-

geflaut; er ftarrt immer nur nad) bem Gdfenfter über fich empor.
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$aäfelbe ift, tuic alle übrigen, weit geöffnet, bafc bic freie (SotteSluft nur

fo gleid) in ganjen Strömen Ijinetnflutlje, unb boron fifct eine grau, ooü,

ftraf)lcnb, warm blitfenb Wie bie liebe Sonne. Sie müljt fid) nm ein

gälwenbca #ofenlod), barauS eine ganje luftige @efd)id)tc abliefen fein

ntufe; benn fie täfelt rcd)t t)crjlid) unb inniglid) — mo^u aud) jefct eine

ftrafenbe 9fliene, ber JiTnabc ift ja brausen! $11 wirft nod) manchmal

Slnlafe $um Säbeln finben, $u grunbgütigcä 2Hutterf)crä, üiettcidjt fd)on

fjeute ! Xcin lieber Sunge fauert neben einem Srettlein aufgekannter

Sd)tnetteriiuge, in einer Stafdje friert nod) allerlei Iebenbig Ungesiefer

ju Änäueln über einanber, baä sufammengefnüpfte Sadtud) frümmt fid)

in fd)langenf)after SBinbung unb wirb gleid) einen Spaziergang über ben

9iafen beginnen, ©leidjwol f)at ber jugenblid)c ÖJelcljrtc ernfte 93ebenfcn,

bie faucr errungenen Sdjäfoe fammt feinem junger fjinaufäufdjleppcn.

3)ie #anb rü^rt fid) nic^t oon feinem SRüden, aU gelte c3 bafclbft brauen^

ben 3crfaü aufhalten.

3)ie fleine Xrauerweibcngöttin brüben aber langweilt fid) inbeffen.

3)a fie mit ifjren Soden unb bem öioletten Äleibdjen nid)t f)\nab barf

ju ben SSilbfängen ber ®affe, fo mag fie wol fdjon manajen Xag fefjns

fücfytig fjinübergefajaut fjaben auf ben ©üben, ber gleid)faU3 nid)t ju ben

(Spielen lief, fonbern im SBorgarten bei feinen $äfcrfäftd)en fafc; freiltd)

erfdjicn er ftruppig unb fdjmufcig öon feinen £anb; unb SBafferfaljrtcu

nad) Xfjieren, aber es war bod) etma£ Slnbereä aU ber 9flop3, ber ^ßapa--

gei unb bic au3 paaren geflod)tenen greifjerrnrronen unter ©laä unb

9tal)men. £ente lag nun ba auf einmal ein Xfjicr bequemlid) auf ber

3lrmlcfmc be£ Xf)ronfeffel3 auägeftrcdt, barüber bie Heine (Göttin ein

menfdjlid) ^pülferufen erfd)allcn liefe. £a3 Ijätte inbefe ben 3ungcn briu

ben nic^t gerührt, ber für alle Sdjreie ber (SJaffe wie taub war, aber fie

fjattc gerufen: „(Sine Schlange!" — 3n brei Sä^en war er brüben, mit

bem üierten Imtte er ben SJiopS umgeftofjen, eine £edc überfprungen

unb eine £ortenfic gefnidt. Unb fdjon fjtclt er ba$ Ungeheuer in ber

flauen #anb, wobei er ein unbänbigeS ®cläd)tcr losliefe: „2Bie $11

aber bumm bift! ©ine Solange! $a£ ift ja eine ganj gemeine 9hrft=

fermede!"

2a3 Sföäbdjcn aber ftanb nur jitternb ba unb ftammelte oorgebeugt

nad) feiner #anb ftarrenb: „0 S5u fd)mufeiger, fd)mufcigcr 93ubc!"

Slber c$ muß if)r &uglcid) unbewußt ein ©efüt)l ber Scmunbcrung

aufgeftiegen fein, bafj er baS Ungetüm fo of)ne SöcitercS in bic $anb

genommen; benn am nädjftcn Xage lodtc fie ifm felbft herüber. Sic

fteHte fid) baju auf i^ren X^ronfeffel, redte fid) auf ben gufefpifccn in bie

$öf)c unb winftc mit bem ginger; jebod) bic Xrauerweibe Ijing bor

it)rcm Äopfe nieber, unb ber Sungc tonnte nur itjr üiolctteä Ä leibten

fe^en. $a fie feinen tarnen nid)t mufetc, fo rief fic hinüber: „Qu

fdnnutjiger »übe, ein Xl)ier ift ba!" — Unb er (am. £>cr Sdjmufc war
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if)m gleichgültig, aber ba« X^icr jog ihn an. Sie geigte ihm, fid) fadste

auf ben tjmfefpifocn närjernb, ben grüngotbigen $äfcr, roclchcr fid) ruf)fam

in eine 9tofenblütf)c geflcbt hatte. (£r fteefte ba« golbige X^iercr)en in

eine Spiritu«ftafche, bie er au« ber Xafdje jog unb jagte babei: „3f*
übrigen« gar nicht« Sefonbere«, ein iRofenfäfer, ein ganj gemeine« 3n=

feft, vulgaris, Ocrftanbcn?"

Sö^renb nun ber gemeine tftofenfafer feinen 2obe«iampf fämpfte,

ftanb ba« Stäbchen mieber bleich ba unb rief: „0 $u garftiger, garftü

ger 93ube!" $er Kannibale ljat jebod) nur baju gelabt unb ift mit

feinem Dpfcr l)inübcrgc(aufcn. ©r befafe nun fdmn jmei tarnen, mit

benen ihn bie Xraucrmeibengöttin rufen tonnte, unb roer meife, roic öiele

noa^ baju gefommen mären; aber bann maren fie einmal in ein lange«

©cfprädj unb barau« in einen furjen Streit geraden, mobei fie ihn

enblid) mit ben SSortcn nieberfcr)metterte: „Sfteine SRutter madjt ©ebichte,

bein später aber nur Käufer!"

darauf fehrte er if)r ben dürfen unb ging langfam hinüber, ©ie

bagegen fcrjtug mehreremat mit ber regten #auft in bie linfe £anb unb

nahm fid) fclfenfcft öor, fich gar nicht mehr um ihn ju fümmern: e« gab

ja genug anbere Knaben in ber neuen ©äffe. Sie moßte auch Qtcich

emftlich anfangen, ihn nicht 311 beachten: fo ftcllte fie fich benn jmifchen

bie smei Surbaumptyramibcu unb Mitfte gemiffenhaft in bie (Saffe, roo

bie 93ubcn, in«gcfammt lauttönenbe 9tufcr, fich in furnier unb friegeru

fchem SBürgen abmühten, mährenb ba« hcrannmchfenbe ^au«frauen=

gcfchlecht bei ftiüerem Spiele mit puppen unb Xöpfen fittfam mattete.

Slttcm bem tjatte fie eine Söeile jugefehen, aber e« machte ihr boer) feine

rechte $rcube; unb meil fie bie Stimmen ber ©äffe forttönen hörte, fo

meinte fie, fie fermue noch immer 511 — aber ihre Slugen maren fdmn

längft ttrieber auf ben Knaben brüben gcridjtet. ©« tt)at ihr nun boch

leib, bafe fie ihn fo gefränft hatte. 9cacf)bem fie noch ein Sßctfdjcn naaV

gefonnen, ging fie, fdjeu um fid) blirfenb, &u bem ©artenpfÖrtchen; bort

ftodte fie noch einen Slugenblirf, bann lief fie mit einem -Dcalc burch bie

©äffe hinüber. Sie hielt babei bem jungen, bafe er fie nicht megtreibe,

ton SBeitem ein $8erföhnung«gefd)cnf entgegen, ein grüne« ©(a«ftürf, ba;

burch e« gar muubcrfchön ju fchauen fei. (5r jagte fie auch nicht fort,

fonbern liefe fic neben ftch ftetjen unb betrachtete burch °e« ©la« #aui

unb ©arten. Sie mar noch a,anj athemlo«, hatte bie #änbd)en auf bem

Ütüden sufammengetegt unb fah ihm in'« ©efidjt. Sit« er bann auch fr

burd) ba« ©la« anfehaute, tiefe fic bie ,t>änbe fchlaff hcrabfinfen unb

bohrte mit bem güfedjen im SHefc herum. (5r liefe bann ba« ©la« mit

unfägticher ©eringfdjäfcung in feine Xafchc gleiten. „3" bumm!" —
fagte er — „unb 9(fle« ganj falfd)! Unfer rothe« #au«bach, ©uer grau;

lidjer Söcop«, $ctnc fpifeige 9cafc, Sitte« ift gra«grün!" — £a« mar nicht

ju oerminben. Unb fie hatte c« bod) fo gut gemeint! SBeincnb fdt>ticf>
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fie }u iljrem X^ronfcffcl I)eim, unb bann ift ba§ ©ra3 jmifc^en f)ier unb

brüben red)t fjoct) gemadjfen. 3>a3 9Käbd)en fann nid)t mefjr herüber,

ber 93ube nidjt hinüber.

@ine3 frönen SKorgenS aber ftanb ber Shtabc am 3fl»nc unb flaute

burd) ba3 grüne (5Ha3ftüdd)en. Gr faf) ftcf> SIfleS aufmerffam an, nur

ttic^t bic fteine ©öttin brüben im Xfyronfeffcl; benn er fuf)r immer f)aftig

mit bem ©lafc an it)r vorüber, menn fic bei ben SRunbbliden mit in

ba3 grüne 93tlb geriet^. Unb fic faß ganj ruf)ig auf itjrem X^rone unb

rührte üd] nidit; er l)atte ba3 beutlid) gefehlt, benn fie mar i^m bei

bem eifrigen $erumbliden fetyr oft in baö ©laö gefprungen. 21m 9lad);

mittagc mar er in bie ©äffe hinausgetreten, mieber mit bem grünen

QHafc, unb hatte baburd) bie ^ftafterfteine angeftaunt, bann bie ©itter=

ftäbc bcS SSiflagartcnS, unb enblid) aud) ben 9ttop£, ber in bem ©orten

faß, einer eingetjenben ©tubie unterjogen. 93on bem grünen 9)cop£ ber:

tuod)tc er fid) gar nid)t ju trennen; aber er mar if)m eigentlich bod) §it

tucit entfernt, unb er faf) nid)t, mic bic cinjetnen $ärd)cn fid) ausnehmen

tnodjtcn. So ging er benn langfam burd) bie ©ittertt)üre, ftettte fid)

bid)t oor if)u t)in unb Midtc nad)benflid) burd) ba£ ©Ia3 auf ifm tyinab.

555er 9Jcop£ madjte große oerrounberte $ugen unb blidte nad)benf(id) ju

itjm hinauf. $a füllte er auf einmal gmei marme #änbd)en um feinen

§al$, unb ba§ ©Ia3 fiel auf bic ©rbc, meU feine #änbe um einen

anberen §aU lagen.

©eit bem Sage hatten bie beiben ®inber cinanber fo lieb unfc lebten

(SineS in bem Ruberen. Unb mic es gemorben mar, fo ift cä aud) ge=

blieben. $er Änabe ging fpätcr ber ©tubien megen in bie #auptftabt,

aber er mußte immer an baS 9ttäbd)en aurüdbenfen. SBcnn er sur

Sericnjeit nad) ^aufc (am, bei bem ^Soft^aufe in ber ©tabt abftieg unb

bic ©äffen burdjeiltc, fo bog er bei bem ©tabttfjorc langfam ein unb

Sögernb fymauZ in bic neue ©äffe, meU if)m ba$ #ers junt ßcrfpringcn

ttopfte, unb meil er an fie bad)te. $ie grün ummudjerte SBiöa fud)tc

fein erfter S8üd, fein jmeiter baö h°ä)bebad)te &au3 gegenüber, mo er

beä SBatcrS mcifjeä, ber Butter fd)marse3 §aupt bid)t äufammengeneigt

crfpaljtc, unb bier fef)nfüd)tigc 5lugen, mic ftc gegen baS ©tabttljor gc*

rid)tet frugen: Db er fd)on fommt? 2)ann juerft ber meifee $ubel, mit

ben altcr£fd)mad)en ©liebern greubenfprünge bcrfudjenb, unb ba auf ein*

mal bcS SßatcrS mädjtige ©eftott bic $au3tf)ürc füHcnb, bic 3Wutter meit

borauS im Vorgarten, unb er in ihren Ernten, an'S treue £>er5 hinauf-

gebogen, ober, als mandjcS %at)x bcrfloffen, niebergebeugt ju ifjm, an

jeber $anb eine jubetnbe ©djmefter, unb brüben — fie in ber geöffneten

($artcntf)üre, ätoifd)eit ben beiben ©ufbaumpöramiben. 2>ie ^>änbe tjingen

ir)r an bem üioletten ^Icibd)cn I)inab, unb aud) ba£ ßöpfd)en neigte fid)

leife gegen bie rcd)tc ©d)ulter. (3:3 mar nid)t» 2Beid)cy ober aud) nur

$8cbaglid)e$ in i^rer ©tetlung, fonbern nur etmaS, mos tief 511m $er$en
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fpradj. (5inc unfäglid) rüfyrenbe Unbef)olfenf)cit lag in ber ganjen Gteftalt,

n)ic fic fo fdjeu unb fteif ba ftanb, bent Gngel oltbcutfdjcr Silber gletd),

ber fliegen ober bafiinwanbcln null, unb bod) ftitlc ftefjt unb märtet.

$ie unbcweglidjen Süfedjen, bie fjcrabfjängenben 91rmc, ber gefenfte Äopf,

unb aus ben ä^renfarbenen paaren bie fornblumcnblaucn tlugen, fic

alle fagten, ein jebed ju fid) felbft: SBaS fange id) nur mit mir an ?

So fomm bod)! — Unb er rife fid) IoS oon ben ©einen unb fam. Sie

ftanb nod) immer ftiUe unb martete. 2>ann lagen auf einmal bie beiben

Slrme um feinen §al§, unb bie blauen Singen flauten fo grofe unb ruljig

in bie feinen unb fagten: Xa bift 2)u ja!

23äf)renb jener fdjöncn Stubicnjafjre i)aft Xu ben Knaben genugfam

felbft fennen gelernt, unb weifet aud) nod), mie er fpäter angefrrengt

baran arbeitete, fid) eine Sefjrfanjel ju erringen. %fyt fpradjet oon

meinem ungebulbigen (Sfjrgeije, unb id) badjte nur an bie treufjcrjigeu

klugen unb ifjre fragenbe Bitte: So fomm bod)! Unb enblid) braa) ber

Jag an, too id) fommen fonnte, fommen, um fic nidjt mefjr &u laffen
—

ba« angeftrebte 3icl mar erreicht. 2)af)eim mußten fic 9(id)tS oon meiner

«nfunft, id) wollte fic überrafdjen. $er 3ug ging erft gegen SRittag,

aber id) mar fajon am Sflorgcn reifefertig unb früfjftüdte im 3immcr

f)erumgcf)enb — bie Ungcbulb liefe midj nidjt ru^ig fifecn. 25er Brief-

träger trat ein unb übergab mir ein ^reujbanbblatt. 3d) marf e$ ad)tlo3

auf ben Sifd). 2Ba<* mar mir an jenem SWorgen Verlobung ober Job,

bic man mir etma barin befaunt gab! 211s id) fpäter eine Zigarre an;

jünbete, fiel ein ftunfen auf baS Äreujbanb, Wa3 mid) oeranlafete, baS=

felbe in bic §aub ju nehmen, ©ine greiin in meiner Batcrftabt tfjat

bariu ber 23elt ju miffeu, bafe fid) itjrc Jooster 2ttarie mit einem trafen

ocrlobt ^abc, beffen Xitel mehrere 3eilcn burdjliefen, worauf bic tarnen

feiner ®üter ba§ übrige fmlbe Blatt ausfüllten. $d) fanntc ben ©rafen

fetjr gut unb mar oft mit if)m äufammengetroffen. Gr mar ein beleibter,

gutmütiger ÜJlann oon üierjig 3"^cn, SBittmcr, aber otme (Srben für

feinen grofeen Sibeifommifebefifc. 3d) fanntc audj feine Berlobte, id) er=

innerte midj il)rer ja ganj beutlid): fic Ijatte fornblumenblauc klugen,

unb ifjre Slrmc maren fo meid) unb linb, menn fic bicfclbcn um meinen

$ate gefd)lungcn ^iett, unb fic trug oiolettc ftlciber — baoon fam c$

mol, bafe 2llIcS ringö um mid) fjer auf einmal oiolctt auöfaf), felbft ba£

gebrudte Blatt. Unb id) munberte mid), bafe aud) meine $anb oiolctt

mar, Wcldje ba» Blatt Ijielt — ba$ mar mein leftter Ökbanfc. 911S id)

mieber 511 benfen begann, fagte man mir, id) fei lauge franf unb redjt

elenb gemefen. Sic fpradjen nidjt mafyr: id) mar erft elenb, als id)

aufmalte. $ln einem milben Jage, ba id) 511m erften SRalc am offenen

^cnfter fafe, griff id) nad) bem Srcusbanbblatte. 3d) t)ötte niajt tier^

geffen, was barauf oer$eid)net ftanb, ia) wufetc e3 SBort für SBort; aber

id) wollte e3 feljen, fdjwarj auf weife fc^cu SSort für ©ort. $a erblicftc

1
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id) aud) ©troa«, roa« mir bamal« entgangen mar. @in 83Ieiftiftftrid)tein

50g fid) unter bem tarnen ber greiin t)in, unb an beffen ©nbc ftanb

ein 9ft t)ingefabrieben. (£« ift eine feltfame Sinic, unb id) fjabc lange

unb oiel über fic nadjgcfonncn: leife roie ein garte« ©eljeimnifj, gitternb

wie unter #erjbeben gebogen, ptöfolid) abgebrochen unb tiefer roieber an=

gefangen, roie unter tfjrancnüberflutfjeten Slugen, bie nidjt mehr flar

fetjen. $ie üftutter ha* e« fo gewollt — fagte ber Stria) — id)

aber .... @« ift ba« (Sinjige, roa« id) oon ihrer §anb befifce, biefc«

331eiftiftftrid)Iein, in ba« fie ifnre ©ecte fd)cu ^ineingeäcia^net.

3d) bin bann unftät herumgeirrt in aller SBelt unb ^abc mit meinem

Seben gefpiett roie mit einem unnüfcen 35inge — aber e« mar mie ge=

feit. 3<h hflDC meine ©ebanfen jroingen motten, fid) an bie« ober jene«

feftjuftammern , unb geroartet, ob etroa ein Zfycil meine« ©emüthe«

irgenbroo fangen bleibe, roie bie $tode an ragenbem ©eftein — e« roar

hergeben«. 3"tmer unb immer ftanb ba«felbc 93ilb tror meinen Hugen:

eine roeitc (Sbene, inmitten eine melthürmige ©tabt, in ijjr ein grün=

umroad)fenc« $au«, barin ein bleidje« SBeib mit blutenbem $ergen ein

jittemb ©trid)lein jiet)t unter ba«, roa« einft geroefen für fie unb für

midj — roa« unter ihm noch roerben unb fommen foflte, galt nicht mehr

mir. $od) genug baüon — id) rebe fonft nie über bie alten 3)inge,

unb ba« mad)t rool, bafe id) bie« eine 2Hal 51t Diel barüber rebe. 3er)

toofltc Xid) auf ben ©rofjglodner führen.

©« roar an einem $benb im #erbftbeginn, a(« id) bei einer ©tubien;

tuanberung burd) ba« 2Jlötttf)al in $eittgenblut anfam, bem t)öd)ften ©e=

birg«orte ftarnthen«. $d) machte mid) in bem 3immerd)en be« netten

flcinen ©afthaufe« Ijeimifd) unb fdjlenberte bann ber alten gotf)ifd)en

Hirdje 311. ftadjbem id) beren glügelaltar unb ©anetuarium genugfam

betrautet, trat id) au« ber X^üre auf ben alten Kirchhof. 25er Hbcnb

roar fdjon über ba« 35örfdjen $ereingefunten, unb bunfle ©chatten h«ufs

ten fid) in ber Xicfe; fic fa)lid)cn an ben ©ergpngen hinauf unb bargen

fid) fchroarj in ben galten be« gelfenmantef«, ben ba« ©ebirge eng um
bie X^atftufe gelegt f)at. lieber bem näd)ttid) umfdjatteten ÖJrunbe

fdjtuamm bie Marc fd)öne £immcl«ferne, unb au« ihr taudjtc einfam ein

rofenfarbene« SBcrghaupt unb ftieg mit fanftem 2cud)ten in ben 2lctf)cr.

@« mar bie @i«pöramibe be« ©todner« im Sltyengfüf)cn.

„@r ift ber einzige, ber nod) ber fdjeibenben ©onne feljnfüd)tig

nadjblidt, bie anbeten finb fa)on aüc fdjtafen gegangen" — fagte teifc

eine ©timmc oor mir.

3d) fannte biefe ©timme, id) fanntc aud) ba« SScib, ba« bort auf

ber (5rberf)öf)ung fafe unb unoerroanbt nach bem teuditenben S3erge empor=

blidte, unb ben 9Jlann, ber an itjrcr ©eite ftanb. 3<f) fdjauerte in

tieffter (Seele jufammen, at« id) fie jefct leibhaftig neben cinanber fat),

bie fajon einmal auf jenem gebrudten blatte beifammen geroefen. Unb
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id) öermeinte e$ nicht ertragen ju fönnen. So uinidi id) mich benn leite

baoon, ftieg in mein 3intmcr unb ftarrte in ba3 Tuntel ber yiaifyt t)mau*.

G£ mar mir auf einmal, alä märe bie« Stilen nicht möglich, unb fie

fonntc titelt bog SBeib eine« Ruberen gemorben fein. Slbcr man brachte

mir ba« ftrembenbud) zugleich mit bem Sickte in mein ©tübd)cn herauf

unb barin ftanb c« mit ihrer eigenen $anb niebergefdjrieben; e« muBte

wol fo fein — c« mar ba«felbe eefige 3Jc mie am Gnbe jene« ©leiftift

ftridje«. Unb mie id) juöor geglaubt fjatte, e« nid)t anfehen ju fönnen,

fo fajjte mich iefct eine fieberhafte Ungebulb barnad).

$11« ic^ in btö heflerieuchtete ©peifejimmer^cn lunabfam, waren fie

beibe fdjon ba. $er ©raf erfannte mid) fofort unb fam mir ladjenb

bi« jur Zf)üt entgegen, um mir bie #änbe su fdjütteln. Unb bort jene«

bleibe SBetb — bie #änbc hingen iljr an ben Seiten hinab, ba« $aupt

mar etma« gegen bie reebte ©d)ulter gefenft, unb bie großen blauen

klugen auf mich gerichtet. Unb fie ftanb ftiU unb martete. G« war,

mie e« einft gemefen. 9htr bleicher mar fie, nur ber ruhige ftiüe ©lanj

mar nicht mehr in ben Hugen. 21(3 ich 8« ty* hi«*™*/ reichte fie mir

bie £anb. ©ie mar falt mie Gi«. SBir rebeten bann mie SHenfchen.

bie einanber Seicht« ju fagen haben, ©ie hotten bor, am nächften borgen

bie ^afterje ju befteigen, ben großen ©lodnergletfd)er. Gr brang in

mich, i$ mö9c ^ncn a"f Weftt Bergfahrt ®efettfd)aft leiften. „3<h bin

etma« unbeholfen im klettern" — fagte er unb mufterte ladjenb feine

©cftalt, bie in ber ßeit, feit ich ^n ni^tf gefehen, noch behäbiger ge;

roorben mar. „dachen ©ie fich aufeer ber SBiffenfchaft auch um meine

grau oerbient! Sdj hQ&e bei bergleichen Partien immer mit mir felbft

ju thun unb bliebe eigentlich am liebften in ber G&ene — aber wa«
mollen ©ic: ce que femme vcut .

.

©ie ging inbeffen üon Senfter ju genfter unb blidtc ^inauS ; unb
e« mar brausen boch Lichta al« bie fternlofe, monblofe fchmarje 9tad)t.

5)ann fchritt fie mieber auf unb ab unb mar mie eine fiebernbe Äranfc,

meld)c bie innere ©luth unruhig öon einem Drtc jum anberen treibt.

2)a« mar mir fremb an ihr, aber nicht bem ©rafen; benn er lachte unb

plauberte in5mifd)en unb beachtete c« fo menig, mie man eben bc« ©e-

mohnten nicht ju beachten pflegt. $ann fagten mir un« gute Stacht.

$lber e« ift feine gute 9lacr)t für mich geworben.

5113 ich *n °er 3Jiorgcnbämmcrung hiuabfam, ftanben jmei gührer,

mit $Iaib« unb "jßroöiant beloben, fdjon bereit oor bem ÖJafthaufe. 9iad)

einer SSeile trat fie rafdj au« ber Xhüre unb beftieg fofort ba« SReit

pferb. 3ögcrnb fam ber ©raf nachgefchlidjen. Gr unb ich h fl«en fdjon

am Slbenb öorher bie angetragenen ^ferbe abgelehnt, ich öu« ®emohn;

heit be« Säubern«, er au« 9tüdfid)teu auf feine ÜaiUe, um fich — wie

er fagte — um einige (Zentimeter fd)laufcr p machen.

G« mar nod) frulje am aWorgcn, unb mir sogen fchmeigfam burch
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bie Stille bed fdjtafenben 3)5rf4end. King^ untrer rag ein bitter im=
beh>eglid)er Nebel, lieber und, oor und, hinter und - bad lueifeli^c
3)unfel, barin bic Leiterin batb ocrfajmanb, mic burd) einen Sauber
Ijtnhjeggerafft, balb lieber fdjatten^aft f)eröortaud)tc, gleich einem Reifte
beu bic (£rbe plöfclid) aud ifjrem Innern entläßt. 3Kein 2Banbergefäf)rte
toar nidjt in bem gcmof)nten rofigen £umor; ber (Schlaf lag nod) im
#mtergrunbc feiner Slugcn unb ftetfte tym in allen ©liebern. $ad ©eben
fiel if>m befdjmerlia), ber Siebet beengte ifa, unb man faf) cd feinem
aufnötigen ©efiajtc beuttid) an, mic er fid) nad) bem SBctte surürffehnte
<5r luar oerbroffen, mortfarg unb ladjtc faft gar nid)t. Htd bie ftetnigen
4>änge ber 2l)alftufcn anfingen, fjolten mir bie Leiterin mit ben Syrern
ein. $d) fd)ritt jefct neben bem Sßferbe fjin, meldjcd öorfidjtig auf bem
©cröHc einen friß uor ben anberen fefete. $er ttebei mar nod) immer
ba, allem nicf>t mehr bad unbcmeglid>c, Wied gleichmäßig füllenbe ßle=
ment, fonbern jerriffen unb ruhelos bemegt.

Sie Gräfin fah bem mcd>fctnbcn ^ebelfpiele *u unb fagte bann:
„SS ift, als ftanbc im #tntergrunbe ein Eilbner unb griffe mit unfiebt'
barer £anb in ben meichflodigcn Ncbelftoff. 3,1 milber Sünftlerlaunc
!nctet er bie hmnbcrtid>ftcit ©cftaltcn unb fd)leubcrt fic unSufrieben mieber
$m, um fie fofort umzuformen. *Bemcr!en Sic bort jenen liefen, linfd
in ber £)öt)e?"

„SSohl, er hat lattgmallenbe graue #aarc . .

."

„Unb eine Iptjc 2)cüfee barauf gebrütft. Sefct — fe^en (Sie —
J* « »«$«fl ben Slrm. ©r mirft einen ungeheuren <8all herüber
2Sof)m nur? - Sluf ben fleinen Sicht, Iner red)td oor und oben "

„35er brei 2lrmc f>at ..."

„Wahrhaftig, brei 9lrme - unb mit einem bcrfelbcn febteubert er
einen anberen ©all hinüber. *«„ budt er fid) fd,elmifd) Rammen, fefien
Sie nur mic er immer Heiner toirb - jefct ift er Oerfdjtounben .

.''— unb fte trieb if,r $ferb 5 u rafdjerem GJange an, um 8u erforfeben
mad aud bem tütfifchen ©nomen gemorben mar.

Ser feine Nebel mob einen bnrd)fid)tigen ©c^lcicr jmifdien und
herab, burd) melden ich fie oor mir hingen faf>. Unb cd mar ald
toärc fie geftorben, unb ihr ©eift fd)tocbte bort in ber #öl)e burch meinen
ISraum. Sljre £aarc maren meifc gemorben, meife floffen bie ®cmänbcr
an tf>r meber, über if>r aber rollte fic^ ein graumeifced Seichentuch auf
unb fanf immer tiefer, fie ju umhüllen. ful)r empor unb ftürmte
if>r naö): mid) fafetc auf einmal eine unfägtidje Seftnfu^t, fic reben ut
l)ören, nur ©inen Haut it)rer lieben ©timmc 311 üemeJjmen. @ie battc
bad ^jßferb angehalten unb martetc auf mieb.

„@r fid)" - rief fie mir entgegen - „in bem runben Sburmc
t)cr)tcdt, ben uii)er ^ebelfünftlcr bort aufgebaut!"

„Unfer ftebetfünftfer" - antmortete id) noeb atbemlod - ift
*Kotb «nb ®üb. TU, 20. 15

'
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ein artiger SJiann. ©r mufj einmal burdj unfere £eimatSftabt geroanbert

fein nnb ben Xtjurm unfercr Ringmauern gcfeljen I)abcn. öS ift ma^r-

f)aftig mein lieber alter Üfwrm!"

Sie fdjmieg unb ftarrtc unoermanbt nad) bem 9icbelbilbc hinüber.

3br $lntlifc mar baS einer frönen Xobten. Seber $ug fear nod) bo
unb baS ganjc liebe ©cfidjt, mie cS cinft gemefen, aber etmaS SRegungS=

lofeö mar barin fcftgefjalten, oon feinem fonnigen Säbeln f)inmcg$utl)auen,

ton feiner marmen Xfjränc &u scrfdjmeljen — ein Reif, melier in faltcr

9facf)t bie grül)lingSblütf)e befallen Ijat.

,,9Jud) frbftclt" — fagte fie bann. $d) naf)m einen ^laib unb legte

ilm um it)re Sdjultern. „3Bo ift ©mil?" — fragte fie babei.

3cf) erjäfjltc il)r, bafc ber ©raf auSrulje unb mir Dörfer feinen

Süfjrcr nadjgefdjidt ^abe mit ber 93itte, nid)t auf ilm su marten, fonberu

uormärts ju gehen; er merbe mit 9?cufee nad)fommcn.

Sic fdjmieg mieber, unb mir blieften beibe nad) bem Rebcltfnirme

oor tut*. Gnblid) fagte fie leife, als rebete fie $u fid) felbft: „Ter alte

Stmrm in unferem ©arten! Gr ftcfjt nun mol aud) uid)t mein*."

„D, er ftcfjt nod) mittag, 3cb l)abc ilm felbft im ucrfloffencn

Safjrc bcfucfjt."

„$er neue 93efi&er" — ermiberte fie uermunbert — „hatte boert

oor, ifm foglcid) nieberreifjen su laffen, als er bie 3?iOa oon meiner

HKutter faufte. 2SaS f>at benn 93cfifcer, 93auoerftänbige unb Stabtran)

oermodjt, oon ber Xcmolinmg abjuftchen?"

„3dj." -
„Sie haben...?" —
„Gr ift ja ein alter greunb oon mir, unb cS tjätte mir ettoas ge-

fehlt, menn id) ibn uid)t mehr auf ©rben gemufit fjättc. Unb ba id) baS

brotjenbc Unheil oon bem Gilten anbers nid)t abmenben fonntc, fo b,abc

id> £auS unb (Marten, bie cf)ebcm 3hrcr 9Jcutter gehörten, oon bem

ätuciten Söcfifccr ermorben. .

."

,,3d) b,abe nid)t genutzt, bafj Sic fid) aud) fo marm für 3lltertf)ü

mer intcreffiren" — unterbrach fie mid), unb ein leifeS 93cben mar in

ihren SSorten nnb ein Skrfagcn ber Stimme in ben Ickten Sauten.

3d) ^örte nur bicS gittern bcS XoncS unb nidjt, bafj fie ablcufcn

molltc. „GS ift nid)t baS" — fuhr id) fort. „2>cr alte 5t)urm ift

ja ein Xenffteiu meiner 3>ugcnb, ober ein OJrabfteiu, ba fie nun ver-

gangen ift. ©rabfteine reben nur ®ute$ unb Siebes Don ben lobten:

id) Ijätte tr)n um Hfleä nidjt miffen motten unb babe it)n beim SSieber-

fcl)en mit jenem nad)benflid)en Sölitfc betrachtet, mit mcld)em ber SOicnfa)

ben Grbmcllcn eines SriebbofeS folgt ober in baS groftc (Mrab hinein«

ftarrt, barin er all baS Hit« jut Rulje legt, in fein eigenes $er,$. 3?on

brüben, mo cinft Oicr treue Hilgen uad) mir auSgcfd)aut, blieften frembe

3)cenfci)cu auf itjrc Minbcr uieber, bie unten auf bem Rafen ladjenb ^cr^
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fprangen, nnb t»or bem ötortengitter ber $8itta fafe ein Heine« 9ftäbd)cn

unb fang leifc if)rc flippe in ben Schlaf. 2öie fange, ba jiefjcn aud)

biefe ftinber in bie weite SSelt, unb treue Slugcn bliden ifjncn nad) bi«

jum ©rlöfdjen, unb frembe Kugelt ftarren fic an, menn fte einft fjeims

teuren — c« ift ber alte Sauf. (Srnft unb ungerührt ragte ber Xfmrm:
Jmnbcrtmal tjat er bie ftinber grofj merben fct)cn, unb biefetben Äinbcr-

augen büden, in ben folgenben <&efd)Icd)tcrn tum Beuern jung gemorbeu,

immer mieber 511 ifjm in bie #öf)C. Xarum ftarrt er aud) fo fcüfam

rufjig barüber: ba« ift für ifjn nur nod) mie Sonnenaufgang nad) Slbcnb-

rott), mie $rül)ling nad) SBinter, mie blaue ©turnen nad) meifjem <Sd)nec.

Unb id) mu&te baran benfen, bafc aud) mir beibc einmal mit Rütte*

augen nad) Ujm f)inübcrgeblidt.

.

Sic ©räfin f)atte erft mit aufgeregter Ungebulb meine SBorte an*

gehört unb ocrfud)t, ba« $ferb ju rafajerem Stritte anaueifern. Sann
roid) bie abmeljrcnbc Haltung einer müben ©rgebung, at« id) in ben

Strom ber alten Erinnerungen fnnabgetaudjt mar unb nun unauftjaltfam

üon ifmt fortgeriffen mürbe; unb ba id) aud) meinen üblichen Soppen

titel f)eroorljoIte, jene«: „Sdjmufcigcr 93ubc! ©arftiger 93ubc!" ber erften

$agc unferer grcunbfdjaft, ba lächelte fic plöfclid) auf. @« mar if)r

evfte« Säbeln, feit id) fic miebergefunbeu, unb al« id) e« aufteilten falj,

backte id), bafc ba« Scben nod) etma« mertf) fei.

2lüe unfere grofjcn Sreuben unb Keinen Seibeu, bie ©orte alle, bie

Gine« bem 9lnberen gefagt, traten I)eran, bie ganse 3bt)Üe unferer Äinb-

I)eit 30g burd) meine ©eele unb brängte fid) über bie Sippen. <Sie f)örtc

fdjmeigfam ju unb Midte oor fid) f)in in bie maHenbeu fünfte, unb als

id) aud) in bie große (£pod)e be« _3crloürfniffe« geriett), ba fie ifjrer

5Jhitter <$ebid)te nieberfd)metternb meine« *8ater« Käufern entgegengefteflt,

f)ob fid) Icife ein filberue« Saasen in ben 9lcbcl.

Slber fie nnifitc ba« 9(üc« ja nod) fo gut unb 3öort für ©ort, mie

id) felbft. Senn id) fjord)tc nod) mie trunfen jenem fetten Jone nad),

ate fie forttädjclnb fagte: „Unb bafür mieber ba« fuid)tbare Urtfyeü, ba«

mir cntgegengefd)teubcrt morben ift: Unfer rotfje« £au«bad), Suer grau-

tidjer 3Hop«, Seine fpi^ige 9tafc, Sttte« ift gra«grünl"

,,23a« c« mol fein modjte" — fagte id) barauf — ,,ba« bie beiben

ftinber mieber äufammcngefüfyrt fjat? 33icüeid)t Vogelfang unb 93Iumcn;

buft, bie herüber ; unb ljinüberfdjmcbtcn, bie lidjtburdnocbtc 2uft, meiere

fjin unb mieber mcf)te, unb bie beiben Vorgärten, mic fie 3roiefp™tf)c

f)ielten mit ben taufenb bemegtidjen 3ungen ber Söaumblättcr unb mit

ben freunbtid) nidenben Slumcn. SBarcn e« biefe jaden gäben, bie oon

bem einen §aufe jum anberen tjmübcrfpanneu, fid) enge oermebenb, mie

teifc 3Kal)nung für bie ßinbertjerjeu f)ier unb brüben, c« ifyten nadjjuttjun?

Cber ift e« nod) ctma« 9(nbere« gemefen? Slbcr fie mußten mieber 51t-

fammenfommen, e« mar ifjnen uid)t anber« gegeben. Senn al« bei ber

10*
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SBerföfjnung be* SRäbdjen* &rmc fid) fo innig um ben $al* bc* ftnaben legten,

unb er fic bann plöfolid) fo ungeftüm umfdjtang, ba . . . id) glaube bie Sinbcr

Ratten bamal* bittertiä) getueint, weil fic einanber fo unfäglid) lieb Ratten ..
."

mödjtc ein wenig ausrufen"— fagte bie Öräfin leife. Sie lächelte

nid)t mcf)r, fonbern war blcid), fetjr bleich, unb wanfte. 3$ fprang f)in$u,

unb nB id) fic umfaßte unb Dom ^ferbe fjob, übermannte mid) mein fieib

um fie unb um mid). „SOcarie!" — rief id) auffdjtudjjcnb — „Sttarie!"

Xa fdjneüte fic empor, entmanb fid) meinen Firmen unb l)ing fdjon

über bem Stbgrunbe — bättc id) fic nid)t getoaltfam surüdgeriffen, märe

fic binabgeftürst. So ftanb fic tobtcnbleid), bic Stoßen flammten auf unb

fatjen mid) grofe unb unoerwanbt an, fo fremb, al* fäf)e fic mid) jum

erften 9flale, bafe bie meinen fid) fenfen mufjten, unb ber 9lrm, mit bem

id) fic jurüdgejogen, fic lo*liefj unb wie gelahmt herabfiel. 3d) taumelte

üor jenem SMitfe gegen bie ftclswanb jurütf. Sic fagte fein ©ort. Sangfam

fdjritt fie weiter, unb ber giifjrcr, wetdjer un* eingeholt b,attc, führte ba* ^ferb.

3d) bin langfam Ijintcr it)r gegangen unb babe nid)t nad) rcdjt*, nid)t nadj

linf* geblidt. 3dj t)abc nur gefeben, wie f)ic unb ba ein freunblidjere* 2id)t

ifyrc ©eftalt übcrftrafjltc, unb bann toieber ein filberner Üftebelbunft fic um-

fpamt. Sic aber bat fid) nidjt utngcfefyen unb ift nidjt einen 2togenbtid ftißc

geftanben. 2Bic im 1raunte bin id) oben angelangt, wie ein Sraum liegt Sitte*

umfdjleicrt oor meinen Wugen, wa* bann folgte: ber ÖJlctfdjcr mit ber

ragenben 5)oppelfpifce be* OHodner*, bic fleine 23aÜncrf)iitte, barin ba*

SJadjen bc* ©rafen unb feine Spcifec mit ben beiben ftüfjrcrn unb bem

Birten bei ber 3Nal)l5cit, ber Crfan unb SBolfenbrud), ber plöfclid) fjeram

fam unb ben Slbftieg unmoglid) mad)te. 3d) weife nur, bafc id) plöfclid)

auffuljr mitten in Sturm unb Stegen auf einem Steine fifcenb, um mirj^

bic finftcre 9Zad)t unb finftcre ©ebanfen, wie fie au* mir ^inau«jogcn unb

in mid) Ijincin. 911* id) in bie 23allncrt)üttc jurütffam, tag ber (Sraf

fdjon in feftem Sd)lafc auf ber (Srbc im £>cu au*gcftredt. S)er £>irt fafj

neben ber 1f)üre, raudjtc unb lädjeltc mir ju; er mod)te mid) für einen

ocrrüdteu (Snglänber galten. G* mar eben $ur 9cott) ^ßfa^ für einen

dritten in bem SRaitmc; id) marf mid) neben ben trafen auf ba* £>eu-

lager, ber §irt neben mid). 9kd) einer SBcile f)örte id) ein ängftlidje*

Stufen au* bem ^ebenfämmerdjeu. 3d) werfte ben Örafen, ber mid) a\i&

lachte, aber bod) hineinging. 9tad) einigen Stogeubliden fam er jurüd unb

verlangte SSaffcr. Gr lachte nidjt mct)r unb fagte: „9tteine grau fetjeint

fid) oerfütjlt 511 f)abcn — fie ift unmof)l." 511* er ba* SBaffer f)ineiit=

getragen tmttc, ftctlte fid) ber §irt mit bem brennenben Span oor mid)

I)in. ,,3d) f)abc c* mir gteid) gebaut!" — fagte er mit bem £opfc fd)üh

tclnb. — „SSctt Sie am Slbenb auf einmal fort gewefen finb, ^at ba§

Sraudjcn nad) %t\\m\ gefragt, unb aU ber anbere ^err fd)on cinnidte,

ba ift fie ängftlid) geworben. 3d) ^abc e* i^r angefetjen unb gefagt, id)

woöte mid) nad) 3(mcn umfdjauen. ©rft ol* id) fd)on weit oon ber §üttc
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gemefen bin, habe id) beim Umbrchcn gemerft, bafc fic lcid)t angezogen,

rote fic war, in ben Siegen tjinau^ging nnb nad) allen Seiten mit ben

3(ugen t)ernmfnd)te. Sic ift bann mol jurütfgegangen , ©eil id) ihr ben

Stein geroiefen tjabe, auf bem Sic in ber Dämmerung nod) $u erfennen

maren. 3lber fie fjat fid) in bic Xf)ürc gcftellt unb ift ba geftanben, bis

fic 3t)ren Schritt gehört fyat."

Der (Mraf rief mid). Sic tag auf einem ^laib, ber über baS £cu

gebreitet mar, unb fieberte ftarf. Der ©raf mar ratf)loS, unb oieUeid)t

mar cS nur feine oerftörtc Unbeholfenheit, bic mid) befonnen machte.

Der fairt, ein junger Sfticfe, ging auf meine s
-8ittc mitten in ber böfen

9lad)t tynab nach ^ciligcnblut, um oon bort einen reitenben Sotcn nad)

SBinflern ober nötigenfalls anbcrSmoljin um ben nädjfteu Slrjt ju fcf)irfen,

ber uns in $ciligenblut ermarten foUte; bann follte er felbft mit jroei

fräftigen SJtännern prüdfommen. (Sr fjattc fid) fcb,on 511 bem nid)t un-

gefährlichen ®ange bereit crflärt, cf)e oon einer Belohnung bic Siebe mar.

„DaS graueren tfmt mir leib!" — fagte er unb ging mit mächtigen

Schritten in bie 9lacf>t t)inau^. 3d) merfte bie beiben Süljrer, bie fidj

ein Sdjlaflagcr in einem riefigen $cuf)aufen gcf)öl)lt hatten. Sic sim=

merten eine 91rt Xragfcffcl Rammen, in bem fic bic Äranfe hinabtrugen,

als ber 3Jlorgcn angebrochen mar.

Der C^raf faft ftumm auf bem SReitpferbc, id) ging ftumm hinter

ben Xrägern. Die Sölten hingen in grauen gefcen oom Gimmel herab,

aber cd regnete nicht. (Sin trauriges ®rau lag über MeS hin, bic aus

bem ©letfeher niebergehenbe SKölI brauftc büfter in bic Diefe, unb mir

mar 511 SJluthe, als ginge id) mit einem Leichenzuge. Unmeit ber 93ricciuS=

fapcllc ftiejjen mir auf ben Birten unb bie jroei SKänncr, bie er mite

gebracht, unb bic jefct mit frifchen firäften an ben Dragftul)t traten.

So brachten mir fic hinab. Der Slrjt fam nad) einigen qualoollen

Stunbcn. (5r mar ein einfacher 3Jlann mit fd)nccmei&en paaren unb

einem freunbtid) lächelnben ©rcifcnantltfc. 9113 er aus ihrem Limmer
fam, ließ er ben ftopf hängen, „©ine Sungcncntjünbung" — fagte er,

als ich tym ftageub ben 9Bcg ocrftellte, unb Uidtc auf; er lächelte nicht

mehr, feine SJlicne mar ernft unb nachbcnflidj. (£s mürben berühmte

Ster$tc aus ber gerne rafd) herbeigerufen. Sie famen unb fagten, fic

fönnten nichts SlnbcreS thun, als maS ber alte Sanbarjt gctf)an; bann

gingen fic mieber. Unb jefct famen Dage, cnblofc Dage, mo ich nfl d)

bem Sächetn jener erften Begegnung in bem Durchfurchten Öhreifcnantlifc

fpahtc — aber eS erfaßten nicht mehr mieber. Der SJlanu mar ftcinalt

unb mufcte an bem Schmerjenslager jmeier 9Jlenfrf)cngefd)Icchtcr geftanben

fein, unb er fam bod) immer fo bemegt unb traurig auf mein ßimmer,

menn er bei ihr gemefen mar. 2öir rebeten nicht oiel mit einanber;

aber er ging nie fort, ohne bei mir eingetreten 511 fein unb mid) naaV

benflid) angesehen 511 hoben, als machte er auch mir einen ftranfenbefud).
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Ginntal, aU id) feinen 9lrm heftig fafjte unb fnig: „Sftufj fie fterben?"

— fat) er mir tief imb lange in bie klugen. 3d) glaube, ber einfache

®rei3 la$ in ben Seelen mie in einem offenen 93udje.

„SHufj?" fagte er bann. „Win. 2Benn fie leben roollte, mürbe fic

nidjt fterbett."

9lnt 9lbenb bcdfclben Xagc$ fam er mit bem ÖJrafcn herein, ber bie

ganjc $eit l)inburd) ganj uerftört unb un$ured)nung3fäf)ig geroefen mar.

Gr gitterte aud) jefct am ganzen 2cibe unb liefe fid) fraftlo» auf ben

erften 3 tut)! finfen. Xcr Ärjt mar, an ba» ftenftcr getreten unb blitfte

in bie 33erge. 3d) war aufgefprungen, meil mir ber Sltljem ftoefte, ber

Graf f)ielt mid) feft. „G3 ift ein «efel)l bea Xoctors" — fagte er —
„getjen Sie 511 iljr hinüber. naf)t eine Ärife, mie er fagt. Sie ^at

Stjrcn Manien meljrmalä genannt, ber Xoctor roünfd)t c*, unb id) bitte

Sic barum, lieber ftreunb!" Gr brüefte mir auffd)lud)$cnb bie §anb.

Xer ®rei* ftanb nod) immer unb flaute in ben 2lbenb. 3d) trat ju

ifjm, ob er mir über mein iöerfjalten ctroaS üorsufdjreibcn ^abe. Gr

fagte aber fein SBort, id) fal) nur ben tiefen, flaren 93lid mieber, mit

meldjem er mtdj am SOiorgeu angeformt, unb e3 mar, att mieberfjolten

mir feine Singen bie Slntmort, bie er mir gegeben. $dj ging hinüber.

Sic lag gauj ruf)ig ba, mit gefcbloffcnen Sliigcn unb blafi, al* märe

fic fdjon geftorben.

„3ftarie!" — fagte id) leifc.

Xa fd)lug fie bie 2iber auf unb fal) mid) an. Xer fanfte, ftille

Ölanj ber ftinbljeit ftanb mieber tief im #intergrunbc ber blauen Slugcn

unb leuchtete ritljig 51t mir empor, unb aud) bie fragenbc Söittc jener Xagc:

So fomm bodj! — Unb aft id) mid) über fie beugte, mar aud) bas

alte ftinbcrläd)eln aufgeglänzt: Xa bift Xu \a\ — Unb plöfclidj ranftc fie

fidj müljfam mit ben Rauben an meinen Sdjultern in bic £>öf)e unb fdjlaug

bie Slrmc um meinen $aU. So 50g fic mid) nieber an ilprc ©ruft,

unb prcfjte itjre Sippen an bic meinen, unb füftte mid) fo Ijeifc, fo füfi,

fo lange. Xann brängte fic meinen ßopf uon fidj unb l)ielt fid) itin mit

beiben £>änben oor bie Slugcn. Cangc fal) fie mid) fo an. Xann fagte

fie lädjclnb: „ßebe mol)l!" — Xie #änbc unb fiiber fanfen ibr fdjlaff

I)inab, unb ba* Sädjeln erftarb langfam.

„Ölefye nid)t" — rief id) fd)lud)jenb — „gelje nid)t oon mir!"

2lbcr fie blieb gauj ruf)ig unb regte fid) nid)t mef)r. Xa mar mir,

al* Hänge burd) bie gräfclidje Stille ein SSort üon l)eute borgen: SBcmt

fic leben mollte, fo mürbe fie nid)t fterbeit

„&aft Xu benn unferer ßinbertage oergeffen" — ftammclte id) über

fic gebeugt — „oergeffen, bafi aud) id) gelje, menn Xu gcf)ft unb bleibe,

roenn Xu blcibft? 9iid)t um Xeiner miüen, SOlarie, nur um meiner

miüen — mie Xu ciuft fo oft getbau! .'paft Xu c$ benn je einmal über

ba$ ^erz gebracht, mir etma* abjufdjlagen? 9Harie, nur um meiner mitlen!"
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„C Xu garftigcr s-8ubc!" — jagte fie Ijolb auflädjctnb, unb eine

Htyräue rann langfam unter b<to gefd)toffenen SBtmocrn fjeroor .

.

35er ßrjä^tcr fa^mieg — id) bliefte auf. „$cr föaud) ift mir in

bie ^ugen gefommen" — jagte er Reifer, mäfjrcnb ifjm jmei grofje Kröpfen

über bie SSangen nicberroUten. sttad) einer SSeilc fuf)r er fort: „Sic

®lodnerfaf)rt ift su (£nbe. $d) maaje fie jeben Xag ju biefer Stunbe

— $u magft nun barüber lächeln. 3d) babe babei ba« ©Üb jener grau

oor klugen, »eld)e« mir ifjr HKann gegeben junt Slnbenfcn an bie gemein=

fam ocrlebten ©a^merjenätage in §eiligenblut. $er SRaudj fteigt bidjt

unb bid)ter au« bem Xfd)ibuf in bie $öf)e. Gr fteljt »ie 9lebcl»olfen

um ba« treuere &au{>t, ju liefen unb Stürmen ballt er fidrj sufammen,

fernen 93ergt)äuptern gleid) taudjt er in bie £>ülje. Salb finft ber graue

Sd)leicr nieber 5»ifd)en mir unb if)r unb umfteüt fie ring«, bafe id) fie

nur fa^attentjaft üor mir felje unb »arte, bi« fie »ot »inft. Sann öffnet

er fid), fie tritt au« ber Dämmerung l)eroor, unb id) fe^e »ieber jeben

3ug bc« lieben GJefid)te«. Sa bift Su ja — fagt c«. 6inc 9tebel»olfe

»irft if)ren »eidjflodigen Hantel um un« beibe »ie um ä»ei öerirrte

£inber, unb mir butfen uns« jufammen, fülle unb fjeimlid), abgefd)ieben

tum ber meiten tofenben Söelt ba braufjen, un« einanber alte G*efd)ef) ;

niffe ju erjagen, bie mir gemeinsam erlebt, unb bie feltfamcn 9Zebcl=

gebilbe cor und §u cnträtfjfeln. Unb fo fefyc unb f)öre id) in bem grauen

3taud)gemoge Sitte«, ma« id) fetjen unb fyürcn »itt, unb e« ruft meine
s
4?t)antnfic jurüd in jene Serge unb Sage: jebe 93eroegung §icf)t mieber

an meinen $lugen öorüber, jebc« SBort üernelnnc id), mie e« bamal« ge=

ftungen. G« ift ein Sräumcn mit offen ftetjenben Slugcn." —
„Unb ift fie geftorben?" — fragte idj leife, al« er jefct fdjroieg.

Gr ftanb auf, 50g ben Sdjlüffel öon bem Gtui ab unb befeftigte ifm

an ber Uljrfettc. Sann ging er jutn Öcnfter unb blidtc auf bie Xerraffe

f)inab. Dfjnc fid) umäumenben fagte er: „Ob fie geftorben ift? Sietteidjt

— oiettcidjt aud) nid)t, mer fann ba« fReiben, ba e« ba«felbe ift. 3ft

fie geftorben, fo fjat c« begonnen megen meiner, al« fie mir in £>er$en«s

angft nadjgefoäfyt burd) $ad)t unb Sturm, unb ift ooUenbct morben

megen meiner, »eil fie frnt fterben motten. $at fie meiter gelebt, fo ift

«« gefd)ef)en, »eil fie l)at »eiter leben »ollen um meiner mitten, jebod)

nidjt für mid), benn fie mar ein redjtfdmffeneä e^rlia^e^ SScib. ©0 ift

& benn baäfelbe geworben für mid), if)r Seben unb Sterben — beibe«

Siebe, beibe« 2ob. Unb ba« ift e« aud), »a« mir 9lul)c gegeben f)at unb

trieben in ber Seele. %Ü mnfe an fie nur benfen al« an ein fd)eue«

^inb, »ic e« unter ben »cljmütf)igcn ^affion«blumen auf feinem Stroit:

ftuljle gefeffen. 3^ erinnere mid) ifjrer, mo ein ßinb fttllc oor fitt^ l)in

finnt, if)re ^inbc«augcn fc^cn mia^ an, menn ia^ irgcnbmo am 2öalb=

faume au«rul)enb in ben blauen Gimmel ftarre; unb auc^ bann, »enn

ia) blo« an ben Gimmel benfe, mie er fo blau unb fo rufjig glönjcub
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allenthalben über mir Eingegangen burd) bic weite SSelt, nnb bocf) fo

ferne, fo unerreicht, fo fc^ön nnb bod) fo unbegehrt. 3mmer ift cS bcr=

felbe unb ber ©ine Rummel gemefen, unb immer ift es nur baS bleiche

Stnb unter bem alten Xf)urmc ber ^Ringmauer, beffen id) gebenfen mufc.

Unb menn id) t)ier mit itjr burd) bic flattembcu 9ccbel bcS SRauche»'

bat)injicl)e, immer weiter in bic grau mogenben Schatten bis 311 bem
Äranfenlagcr, fo ift cS mieber nur baSfelbe. £aS mar nid)t eines 9ns

beren SBcib, meld)cS bei jenem Ickten Sebemof)t meinen Warfen umfcf)lungcn

hielt: baS mar ein ftinb mit feinen frommen SlinbeSaugcn, mit feinen,

reinen ftinbeSlippctt, mit feinem ^eiligen fiinbeerjersen. Unb ba fic an

meiner SÖruft lag, jitterte burd) unferc Seelen ba3 füfie 3ouberlieb ber

Sinbfjeit. @S mar baSfelbe t)oIbc £icb, mic einft unter bem ÜRauerthurme

— mir hörten es nur jum jmeiten ERalc, unb jefct flang cS l)olb unb wet)

jugleid). Unb eS ift aud) cbenfo auSgcfhingen, mic einft, fo oft fie etwas

für mid) begann ober wollte, bareiu itjr J^crj roiüigte, wenn eS iljm aud)

wet)e ttjat: D 2>u garftiger 95ubc! — flüfterte fic lädjelnb unb weinenb,

als id) fie anflehte, um meiner willen weiter ju leben . . . unb wer e£

nicht gehört, fönnte wol lächeln über fold)eS SluSflingen." —
6r fdjwieg unb fuhr fort in bic 93äumc ^inabjubliden. 3<h brüdtc

ihm fdjweigcnb bic $anb unb ging in ben (harten. 3d) backte barüber

na^, um fiä) Dfl* 2cücn S^eier 2Reufcf)en geftatten müfjte, beren ieber

nur um bcS anberen Willen weiter lebte. Ter ©ine ringt beS Slnberen

Ücbcu burd) baS feine bem Xobc ab, unb ber mädjtigftc Srieb, bte

Selbfterhaltung, wirb pm blo&en bittet eines mächtigeren SmedeS, ber

©rf)altung beS Ruberen. Gefeit muj? ein fold)cS Scben uor jebem mag;

halfigen Spiele mit fid) fclbft fein burd) bic forttönenbe Stimme bcS

Vorwurfes unb ber Sttatjuung: SBenn baS $cinc — fo auch *>a* anbere;

fieghaft in übermenfd>lid) jäher Kraft, über Seib unb Schmers unb äxawU

heit burd) ben ©ebanfen: 3c länger baS $>eine — befto länger baS am
bere. ©ine Siebe, bic ben 2ob übcrminbctl — Unb bann badete id)

Wicber bic (Scfchidjtc bes ftreuubes burch, unb tok beS SMeufdjen £>crj

bod) etwas fo unfäglich XraurigcS unb babei uufäglid) Schönes fei.

5HS ich fo nachfinnenb auf bte ^erraffe ftieg, fah ich uod) Semanben

bort fifeen. ©S war ©räfin 9ld)cnberg. Sie bemerfte mein ftommen

nicht, fie fchautc auch uidjt auf, a^ ich wich unweit Don il)r in einen

2ehnftuf)t finfen liefe. Sie fafe an bcmfelbcn Orte in berfclbcn Haftung,

wie id) fie twr jwei Stunben uerlaffcn. ©in leid)tcS £üftd)en rührte

jumeilen leife an ben S3aumblättcrn, miegte anmuthig bie jarten ©raS-

riSpen am ftufjc ber Söeranba unb flctterte an ben SBeinranfen empor,

bafj fic leife fd)Wanftcn. Xie Slloen auf ber Sörüftuug aber blieben

unbewegt, fobalb ber 2Siubl)aud) über fic ftteg, unb unbewegt blieb auch

bie einfamc ftrau unter ben Slloeblättern, ba er fic ummanbclte, Htt er

bann oon ihr ju mir herüberflog, unb mir über baS ©cfid)t hinhaud)tef
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ba trug er einen füßen £uft mit fid). Jpattc er ifjn aus bem lölumcn«

garten f)craufgebrad)t Cbcr ftieg ber Xuft aus beu paaren jener grau,

t*on ber formalen meifeen #anb, bie fo nadjbcnflidj im 5d)oofjc ruljtc, oon

ber ganzen ©cftalt, bie unter bem 2klbad)inc ber fjcrübergcncigtcn Slloc

imeber 511 einem füllen rüf)renbcn £>eiligcnbilbc ucrroonbclt fd)icn, al£

fanftcr .frnud) empor, mic aus einer jarten $lütf)c, menn SSinb unb

Setter oorüber, unb fie ganj unbemegt in bie Sonnenluft empöret?
Slber roer biefe 9ftcnfd)cnblumc anfaf) unb fid) in if)rcm Slublirf unb

Xuft ben Sinn uerroirrte, fo füljn ober rauf) mar Seines $anb, uad)

itjr 511 greifen; benn fein duften mar es, fonbern ein Slusbuftcn, fein

£autf)cn — ein 9lusf)aud)en, ein ftoljes £inmclfen uon %nntn, aufregt

bis jum lefeten Slusattjmcn ber SBlumcnfectc, bie fie nur nod) in ben

grofjen 31ugcn $urütff)ielt, fo lange fie motlte. SBarum fie es nod) mollte,

mußte Seiner 511 enträtseln, ba fie fo freublos fjinlebtc; aber man füllte,

fie brauste nur ben ©iücn 51t Imben unb bie grofjen 3(ugcn sujumaa^eu

— bann tonnten mir fie ftifle begraben.

Sie bauerte mid) mit ifjrcm ftunbenlangeu mortlofcn Starren. 3d)

fonntc es nid)t länger anfcfyeu unb mollte fie aus Ü)rcm büftcren (in*

brüten merfen um jeben s£reis, felbft um ben,. it)r ungelegen 511 fommeu.

©in Spa
(
nierftödd)cn auf bem $ifd)c neben iljr crjäfjltc freilief), baf> einer

ber Herren fd)on oor mir ben Jöerfud) gemagt unb mit £*>interlaffnng

feiner ^anbarbeit toermirrt ben föüdmcg angetreten l)abe. Slbcr mir fiel

ein, bafj fie an ber Debatte tior bem Xincr einiges ^ntcreffe geäußert

tjatte, unb fo meinte id) itjr menigftens ein £äd)cln cntlorfen $u löuncu,

als id) ju if)r tretenb fagte: , r©räfin, Sie fyaben bie ftrage an mid) ge^

ridjtet, ob id) als SRabenburgs greuub um fein ÖJctjcimnife miffc. $d) fann

unb barf es 3>£)uen nun fagen: er fteigt jeben Xag auf ben ©rofeglorfncr."

?(bcr es mad)tc mir bas ©Tut in ben 5lbern ftoden unb benahm

mir ben ?ltf)em, als id) aufblidte. 8mci blaue Sinbesaugcn fdjauten

mid) ftille unb grofe au, unb an ben SSimpem fingen jmei fdjmcre

Xfjränen. Sic mar aufgeftanben, bie £)äube fingen if)r an bem Slleibe

uieber, unb bas £aupt mit ben äfjrenfarbcncn gled)tcn mar gegen bie

red)tc Sd)ultcr geneigt, ©in leifes ,3utfcn glitt über it)rc Sippen, bolb

unb fdjmcrjlid) jugleid), mic jenes Lüstlingen, oon bem föabcnburg uor;

l)in gefagt, mer es nid)t erlebt, tonnte mot barüber läd)clu. Siellcidjt

ift fie geftorben, oiefleid)t aud) — rjattc er bann gefagt — l)at fie meiter

gelebt um meiner milleu, aber nid)t für mid), beim fie mar ein red)U

fdwffcncs ef)rlid)cs SBeib.

Unb id) t)ielt ben Mtf)cm an, ob id) es mot crlaufdje, bas tinblid)

füfce metje: D Xu garfjjgcr 93ubc! — Slber es blieb ftille, unb mas bas

Jpcrj gefagt, ift in jenem Buden fdjeu erftorben.

9cur bie smei Iropfcn f)abe id) gefeiten, mic fie fid) langfam DO«

ben Söimpcrn löften unb langfam über bic bleiben SSangcn nieberrannen.
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ir ftcfjen auf ber 3innc be3 fyofyen ©tciuricfcn, roeldjer bie majc-

ftätifdje ftönigsburg ©uglaubs überragt, be$ mächtigen iKunben

Xt)unncd oon SLMubfor Gaftlc. 3" unfercu Süjjeu liegt bie 9icfi-

bcnj ber erhabenen ^vau, in beren SReidjc bie Sonne nidjt untere

gefjt. £a$ ftoljc Sdjlofj crgläujt im flarcn &id)te eine« tuolfenlofen ^rüt)tinge-

morgen* trab bie toeitc Umgegcnb ftretft fid) unabfcfybar fern fiinaue. G$
gibt mol !cinc Öaubfdjaft ßnglanba, bie in iljrcr cigcntf)ümlid)en <sd)önf)eit

englifd)cr ift at£ ba$ ÜBilb, n)cld)c$ fid) bor nnfercn 2(ngen entrollt. 3m Horben

unb Cftcn minbet fid) ba£ filberne S3anb ber Xljcmfc um bie $>öf)e, auf

beren breiter flippe 23inbfor Gaftlc um rocite £>öfc cmporftrebt. Senfeite

be$ Stoffe* gegen Horben liegt, tief unter un« ba3 alte ftetä jugenbfriic^c

Gaton, barübcr Ijiuaiiy fud)t ber ©lief ba3 cljrroürbige Cjforb. 3»m

Sßeftcn unb Cftcu brängen fid) <5täbte, Dörfer, §errenfi$c unb (£ottage$

in ber frifdjeu, grünen, baumreifen (Sbcue; am fernfiten Öftlidjen £>ori$outc

jcid)net fid) bem fd)arfcn s2lngc bie mäd)tige Kuppel oon 8t. s}kute.

$ic gan^e füblidje £>älfte beä ®cfid)t3trcifc£ aber ift mit einem unenb-

lidjcn 9)Jecrc oon ÜBaumgipfeln bcbccft; einzelne ^Riefen, Qkuppcu, ganjc

Söälbcr. 3n)ifd)cu lernen glöujt ber rounberbavc 2maragb bcr cnglifdjen

Öravflädjcn, oon fcltencu, mufterlmit gepflegten Söcgen burdjfdmttten.

$iefc grüne Söclt ift her mtilcmocitc Örofcc *J>arf unb bcr gorft oon

Sinbfor, crnft unb lafcito,*übermältigenb großartig unb $uglcid) ncimlid)

unb Ijerjerfreucnb.
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$er ®roftc ^ßarf enthält smcitaufcnb»ierf)uitbcrt 9)corgen; Ijtnter

ifmt »erliert ftd> bcr Sorft »on Söinbfor am füblidjen $ori$ontc in grölten

SSellcu, bereit dürfen l)ier ganj befonberä fdjarf au3gcf»rod)cn finb. (5$

will fdjeinen, aU mirfc in bem ungeheuren ©anjeu jeber cinsclnc Söaum

als eine befonbere £>albfugel bemerflid) 511 bem ©efammtbilbe mit, meil

bic ftronen bcr 23albriefen fjier 5U einer ©ntmidelung gelangt finb, mic

man iljr mot feiten anber^mo mieber begegnet.

SBcnben mir unfern s2Mirf genau nad) ©üben, fo U)irb er burd)

Sutten gcfeffclt, mcla> bic ungejmuugcnc 9iatürlid)feit bcr Sanbfdjaft in

ftrenger Crbnung unterbredjen. 23ir fct)en eine geroattige ©d)neibc ent;

lang, bie fid) in mächtiger breite unb faunt ju ermeffenber Sänge »om
^ufje be3 ©djloffcä burd) ben *ßarf jicJ)t unb in ifjrcm legten SluSlaufe

mieber auffteigt. 3n ifjrcr 9Hittc bcfytt fid) eine geräumige SafjrftraBc

iebod) erfdjeint fie nur al3 tjeüc Sinie, benn auf beiben ©eiten nimmt

bcr freie grüne SRafen, bcr fie begleitet, wo! ben »ierfadjen 9?aum be£

SSegeS ein. 2>iefe gefammte gläaje ift mieber f)üben unb brüben burd)

jroci 9iei^cn Ijof)cr, alter Ulmen eingefaßt, meite fdmtttge Mccn für

Fußgänger unb Leiter. $a* ift bcr berüfmttc Song SBalf, eine in ifjrer

einfachen GJröfje mal)rtmft geniale ©d)ö»fung. $ie riefigen SRüftcr finb

jur 3eit ber Königin Änna gepflanzt unb ftcfjen jefct nod) in bcr »ollen

ftraft ifjrcr Saljre.

Unfer heutiger 23eg füf)rt un£ burd) biefeS 9Neifterftüd ber eng;

lifdjcn ^arffunft; mäfyrenb mir feine gan^e 9luäbcf)nung oon beinahe »ier

Kilometer burdmteffen, öffnen fid) un$ gu beiben «Seiten liebliche med);

fclnbc £urd)blidc. SRcd)t3 feigen fid) aunädjft bic 2anbf)äufer bc* Stäbt-

djeit!* SBinbfor, bic fid) bem ^arfc Ijier befdjeiben anfd)miegen; linf*

trennen un§ leid)tc (Gatter »on bem, ben JRcifcnbcn nidjt jugänglia^en

4?au3parfc unb ben großartigen föniglidjen Cbft= unb £üd)cngärtcu ju

^rogmore. S)ann ermeitert fid) bic 2lu3fid)t, mir fafjrcn jmifdjen gc=

räumigen SSetbcgrünben r)in, belebt burd) beerben »on ©d)afen, 5lngora-

jiegen unb »ertrautem 3)ammmilbc, baä, am Sege grafenb, bem »orüber;

eilenben mcnfd)ltd)en S8erfer)rc gleid)mütf)ig jufiefjt. Km ©d)luffc bcr

$(llee mäd)ft nad) unb nad) ba3 9teitcrftanbbilb föönig ©eorga III. auf

bem föügcl empor, ben mir jefct ^inanfteigeu. SBor bem 2)enfmalc tfjeilt

fid) bcr SSeg; redjtS erreicht man balb ba3 foortbcrüfjmte 9läcot; unferc

<fab,rt jebod) biegt linfS jur ©ette, mir »erlaffcn nad) furjer 8cit bic

grofec ©trajje unb gelangen balb auf SBalbmcgcn tu einen blübenbcn

harten. $od) nein! mir finb noa^ im SSalbe, bie großen lidjten ßidjcn

über un§ bezeugen e^; aber unter ifyncn nimmt je^t unferen 2öcg »on

beiben ©eiten ein mol fec^ö Steter ()o^cS bid)te* Öcbüfa^ auf, beffen

fräftiged, immer grünet ©lattmerf faft oerfd^mi^et in einem bläulichen

Speere ber frifdjeften, üppigften ©lütten. SB ir finb in ben, allen ^flau^cn;

unb ©artenfreunben motjlbefanntcn ?Rhobobeubron SSalf eingetreten, ©in
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tounbcrbarer 5lnblid gcrabc in biefer SÖIüt^cjcit ; bem Sremben, ber nie

einen farbenreichen ©aib gcfcfjeit
,

boppelt munberbar. SSol länger al£

eine Sßiertelftunbe begleitet un* biefe $rad)t, bann erreichen mir roieber

bie nad) Cftcn führenbc Sanbftrafjc nnb galten an ber ©rcn$c bc3 ^arfe#,

oor bem üöiffmp* ©atc.

9lu3 einem oon blühenben ©locinien oöllig bebedten $äu3chen et-

mibert bic ftattliche grau beä X^ormärtcr^ ben lauten 9luf unfcreS

®utfd)er$: ©atc! ©atc! unb mir biegen in einen fanft gerounbenen ©arten

-

pfab ein.

2Sie burd) einen ßaubcrfchlag finb mir in eine anbere SBelt oeriefct.

©ben noch SBalbeinfainfcit unter Giesen, ©cbüfd) unb ftarrenfraut, nun

oolleubete länbltaje #ochcultur. 91uf beiben Seiten ift ber ftafyrmeg oon

tabellofem 9iafen eingefchloffen, auf meldjem einzelne auägeroählte Heinere

(£onifercn: (Inprcffcn, 9tctinofporen, Xaptä unb bie gotbgrünc Thuja aurea

oertljeilt finb; baamifchen bie Ijelle fdjedtge 9lucuba mit tiefrothen s3cercn

unb bie gejadte Slralie aus Sapan. hinter btefen 9lafenfläd)en begrenzen

bidjte SBänbe oon immergrünem ©oonmnuä, 2auruftinu3 unb bunter Stech-

palme, mit milbem 9tr)obobenbron unb bufchigem 93ud)$baum unterpflanjt,

ben ©arten. 3U unferer Sinfen erfdjeinen über bem ©ebüfdje bic fpt^en

©iebcl länblicber ©ebäube; jur $ed)ten bliden mir hinauf in bie SBipfel

mächtiger Gebern, bie au3 ber fyxnt Ijcrüberragen.

2öir halten jefct an bem ©ingange bc3 Socjntjaufe^ ; ein niebrigeä

©ebäube oon jmei ©efdjoffcn, in Ruberer hellgrauer Delfarbc geftrichen.

Xa* $ad) ift burd) oerfd)iebcnartige fpijjc oorfpringenbe ©iebel gebrochen,

beren innere WuSfleibung mit bunfelbrauuem ^olje gefällig oon bem

lichten ©runbtoiic abftid)t. Oben barauf finb bie meifeen, a(d ocrjierte

fur5c Säulen bchanbeltcn Schornftciuc in 93ünbel oereinigt, fo bafj fie

baä ©ebäube fdjmüdeu unb erhöhen. Xic 9)caucrfläd)c beS föaufcS ift

burd) fdjmalc Dachrinnen abgeteilt, beren obere Ceffnungen mit fleinen

ftapitälen »erfüllt unb beren eiferne ©cfccjlägc gefällig oerjicrt finb.

(Sin Heiner Torraum empfängt bic Gintretenben, nicht ein unbe;

queme* geledtc^ „SRühr mich nicht an", fonbern er bient jur 91ufbemal)=

rung aller SDcäntel, *|kitfd)cn, Schirme unb #ütc; ben lederen nimmt

im praftifchen Gnglanb ber ©aft nicht mit fich in ba£ SBohujimmcr, hat

ihn alfo auch beim Slbfchiebe bort nicht ängftlich unb üergcblid) au fuchen.

<picr liegt aud) baä grofee grembenbud) auf nebft allem SJcaterial für

ba* ©rieffdjreibeu. $a3 oorjüglidje Rapier trägt in Stempel unb Huf*

fchrift ben Warnen be3 $aufe3, iebem ©afte eine boppclt miHfommene

©abe. Sie ^atentbintenfäffer finb ftetä gefüllt unb jebe geber ift bienft;

tüchtig. S3on ber Hinteren SBanb herab Übermacht ber £au§herr, im

rothen 5rad auf einem eblcn braunen Runter, fein $auörecht. 3m Crigi-

ualc ift er jebod) fchon mitten unter uu§ unb bemillfommnct bic 2anb*;

lente. Denn mir befinben un§ hier in ber Gottagc bc3 Sharon* $>cnrn
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<5d)röbcr, cine3 Sohnes? bef großen ipanfe^ Sdjrbber in Hamburg, fdjon

feit länger atä stuanaig ^Eatjrcn in Gnglanb anfäffig, jefct in ber üorberften

SReiljc unter ben Magnaten ber (litt) ftcfyenb unb cincä ber §äuptcr

unferer bcutfdjeu Kolonie in Sonbon. Slbcr ber große Äauffjerr ift 51U

gleich ein uortrcfflidjer Detter, ein nnermüblidjer Säger nnb ein SDtamt,

ber mit gebitbetem ©efdjmade unb feinem Sßerftänbniffe reiche SRittel

auf bie Äu3ftattintg biefer *|krle einer mobernen englifdjen Gottagc, „bie

XclT genannt, oermenbet unb tjicr, mit feiner liebenämürbigen ©attin,

eine reid)c, gcmütt)lid)c, tycrjlidje ©aftfrcunbfcfyaft übt.

Sic $cll ift fein neu gcmad)te$, fie ift ein alte*, im Saufe ber ßeit

geworbenes, ein geroadjfeneä ^auö, unb gerabe baburd) in ifjrcr fdjeim

baren Unregelmäfeigfcit materifd) unb Ijcimtid). $ie oorbere gront jer-

fällt in smei Xf)eilc; oor bem älteren, nieberen läuft ju ebener (Srbe

eine breite mit ©laä gcfdjloffcne 3$orI)atte, in bie mir nun eintreten.

(Sic ift al$ 2Bintergarten befjanbelt. Xcr gufjboben mit bunten 2t)on-

fliefen l)eitcr mufioifd) eingelegt, an ber inneren .£>au3manb raufen ^icr=

lidje, gefunb mudjcrnbe ftlettcrpflansen empor. 2>ie <5eitc, burd) meldje

mir eingeben, ift mit einer mächtigen 93aumfarre in einem riefigen Säbel

uon ©icn aufgefüllt, oon tjotjen pnramibalifd) gesogenen inbtfd)cn Sljalecn

in öoHcr 93lütl)enprad)t umringt. $n ber 9Jiitte bef SBintcrgartcnä fefyen

mir eine ber foloffalen Ima^aufgebautcn HKajolifcn oon SJiinton, pljan;

taftifdjcf berbcf 53lättermerf oon bunten £elpr)inen unb Sigureu getragen;

fie ift mit feltencn 2reibl)au3pflanzen befefct. Xen 9tbfd)lufj ber S8orljaflc

bilbet eine einzige grofre ©la£fd)cibc, meldjc ben fid) näfjernbcn gremben

burdj baä (Sntgcgenfommcnen be£ eigenen 93ilbe3 überragt unb oermirrt.

3)ie 28of)njimmcr ber §au3frau münben auf biefc blüfjeubc 93orf)aüc,

erhalten baburd) Sdmfo gegen bie äußere £uft unb gcmäfjren, bei Ijin«

reidjenbem SJid)te, einen freien $urd)blid in ben (harten. 3)ie ©inriaV

tung ber SRäume ift bequem, jicrlid), lanbfyaufmäfjig. 3f)r ©d)mud be=

ftefyt in feltenen ©lumen, foftbaren djinefifa^en Gmaiüen unb einigen

milienbitbern. SBir begegnen unter biefen ber cfyrmürbigen ©eftalt bef

£>auptc3 ber Öamilic Sd)röber, jefct ein rüftiger ©reif Don oierunbucunjig

Safjrcn, nid)t nur in meiten Greifen ber grofjen SSdt bodjangefeljen,

fonbem aud) üon jebem ftinbc in Hamburg aU ber ©rünber be3 „Sdjröber

ftiftcf" unb ber uncrmüblidjc freigebige 28of)ltf)äter aller Ernten unb

Äranfen gefannt unb üereljrt.

SlUein e§ leibet unS titelt länger in biefen roofjnlidjen ßimmern;

ber fdjöne Sag unb bie Stfide, meldje mir fjcimltd) in ben ©arten ge-

worfen fjaben, bie bort immer mcljr gefeffclt mürben, immer ücrtuun^

berter unb bemunbernber baljin jurüdfehrten, — sieben un# unmiber^

fte^Iid) hinauf.

Xcr ©arten um bie Gottagc ift aa^tselm borgen grofe. Gr maa^t

junädjft ben allgemeinen unbeftimmten (Sinbrud uon ct»na3 ©efonberem,
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Seitfamen; er ift ernfter als unfere £>ausgärtcu uub ^ugteic^ meit farben-

reidjer. GS ift ein immergrüner ©orten. 9lußer einigen alten Gidjen

auf feinen ©renken enthält er feine pcrcnnircnbc ^flanje, bic im SBintcr

ifyre SBlätter oerlicrt. Sie Surdjfüfnrung biefe* SuftcmS ift ftreng unb

ba* Grgcbniß ein anfangt frembartiger, bann erfreulidjer, ruhiger unb

Weiterer, ein oornefjmer (Sffect. Ser gauje (garten liegt in bidjtcm, reinem

fammtartigeu 9iafen, ber auS einem älteren, ju biefem &mdc angefauften

©runbftüde abgemalt unb f)ier roieber aufammen gelegt ift. Senn je lang-

jähriger bic ©raSnarbe, befto fd)öner. 3lux ein einziger Siceroeg füf)rt

an ber äußeren ©renjc entlang, übrigens bilbet bic grüne $läd)e felbft

ba* 3Scrfcl)rSmittel. tiefer ©egenfafc ju unferen, oft übermäßig mit gellen

SicSroegen burd)fd)nittencn ©ärten trägt ju bem ruhigen unb oornefjmcn

(Sinbmde mefeutlid) bei.

Sic ^eripljerie ift mit üerfdjiebenartigcn
,
ausgewählten, Ijof)cn unb

mittellosen Gouifcrcu befefct, bic, mit immergrünen Stränden unter;

pflanzt r
ciue bid)tc Sd)ufcn)anb gegen bie 3lußenroelt bilben. Sie loche

Stafcnflädjc enthält eine reid)c Sammlung ber auSgefud)tcftcn frembcu
s
Jtabetf)öläer. 3cbcr S3aum ftcf)t allein, in auSreidjenbem S3oben^ unb

Suftraume; baburd) finb bie unterften tiefte ju ifjrer üoflen natürlidjcn

Gutioitfclung gelangt unb breiten fid) rocitfjin, ben Stamm mit einem

riefigen Sdjleppmantcl umgebenb. So finb 93aumbilbcr crjiclt, toie fic

nidjt fdjöner unb regelmässiger gebadjt ioerben fönnen. SaS ©efd)tcd)t

ber s}>inu3 ift in ctroa einem Sufccnb Slrten oertreten, bie Gnpreffc in

oicr; ber ^uuiperu^, bie SHetinofporen, ber SajuS, bie Sfmja: fic alle

erffeinen in ben intcreffauteften Varietäten, in regelmäßigen unb üppig,

cnttoitfeltcn, 511m Sfjcil großartigen Snbioibuen. SeS ©artend fd)önftc

3icrben finb jeboa) feine SöcUingtonicu, meiere, bis ju adjtjefjn Sftetcr Ijod),

normale SJfyraraibcu bilben; mit ifjncn bic 5lraucarien, oon benen eine

über breijefjn 9Hetcr fyinauSragt unb ben fein* fettenen 3lnblid iljrcr

großen ftrüdjtc gemährt. Ucbcr alle biefe frönen unb bebeutenben 33äumc

ergeben fid) bie Gebern Dorn Sibanon unb bic ^eiligen Scobareu. Sie

finb l)ter oon ungcmöfjnlidjer ©roßartigfeit unb erreichen bic |>öf)C unfercr

großen, alten SSalbfidjten. Sic unterften 3">cige rutjen meitgeftredt auf

bem ©rafc, bie über ben mächtigen Stämmen frei cnttoideltcn fronen

breiten fid) rocit in bic ßüfte.

So bcl)crrfd)t baS Sunfclgrüu ben ©arten unb bodj ift er nidjt

bunfcl, uid)t eintönig grün. Sine Stutf) öon följobobcnbrcn ift in flcinen

unb großen ©ruppen über ben föafcn auSgegoffcn; ein uuenblid)cr 9icid);

tl)um fräftig ausgeprägter formen unb tcudjtcnbcr Sarben, l)croorgcgangeu

aus ben feit fünfjig galten unabläffig fortgc)cfctcn Slreujungcn beS in--

bifdjeu 33aumrf)obobcnbron mit bem Gatambieufe aus 91orbamerifa. Scr

©arten enthält mehrere Saufcnbc Oon 9Hl)obobcnbren in etwa stocilmnbcrt

Birten unb biefe Sammlung, mol eine ber fdjöuftcn in ganj (Snglanb^
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war jc§t im SERonatc SRai in öoücr 93lütf)c. Gin faum &u befd)rcibcubc£

iöilb. Anfang» bemunbert man ftitt ba$ ©anjc, bann, eine nad) ber

auberen, bie jafyllofcn 33erfd)iebenf)citcn in 8mt, ©rößc nnb ftarbe. 3Me

meiften biefer munberbaren ©rjeugniffc ber englifdjen Shmftgärtncrei

ftammen Don bem großen föl)obobenbron=Spccialiftcn, -Dtr. SSaterer im be^

nadibarten SSofing. Xa ift bie Oueen, eine ber größten, ftarf gefüllt nnb

ganj roeiß; ber $lronprin$, biejelbc öröße in feurigem Tunfclrotf); ftate

SSaterer, bunfleS Siofa mit gelblicher ßci^nung im Innern; 53aroueß

Sd)röber, lebhafte* Sd)arlad)rotl) um eine Ijcllcrc Seilte, nnb fo fort im

unenblid)en SSedjfel.

£ic SBectc ber Sommerblumcn finb t)ier, mie l)äufig in (Snglanb,

untergeorbnet befyanbelt; fie finb nie fefjr groß, nur fo 3at)lreid) als bie

Belebung beä SRafen* e* erforbert unb meiften* einfarbig; Pelargonien

unb ©eranien, eingefaßt mit blauen Sobelicn, gelblidjcm ptircttjrum,

grauer ®napl)alie; aud) mit einer niebrigen gefdjorcnen Slantc öon ©rica,

©pfjcu ober buntem S3ud)*baum. 2Jcan mäf)lt gern lebhafte garbeutöne,

man Dermeibet jebod) alle* Unruhige unb SBcrroirrte, Slufgepufctc uub

Ucbcrlabcne. 9iamentlid) erfreuen fid) bie gcfünftelteu 2eppid)beete oor

bem, ber 9*atürlid)feit nodjftrebenben engliftfjen Okfdnnade feinet großen

iöeifaCte. 3)ian meint, baß fie in ber SBermer)rung einen übermäßigen

SRaum einnehmen unb bie Srüljgemüfc auS ben SKiftbceten ücrbrängcn.

3)ian finbet aud) bie Slunftprobucte biefer pflansemXcppidjinbuftric einiger;

maßen jopfig, ba fie nidjt bem erfteu Örunbfafce jeber guten ©ärtnerci

entfpredjcu: ocrebelte, ibealifirte Statur baräuftetlcn. ,,3d) roeiß nid)t,

roarum bie Seilte ba$ 1eppid)beete nennen/' bemerfte ein anroefenber

Öartenfrcunb, ,,id) mürbe fie: Salade ä l'Italienne Ijcißeu. SDtid) erinnern

fie ftctS an bie großen Sd)üffcln mit fuuftooll gamirtem italienifdjcn

Salat, bem Stolpe jebe^ guten Söaübüffetä, auf roelaiem Gigclb, ^etcrfilie,

rotlje ?Rüben unb graugrüne Stapcrn gan$ äbnlidje SJiufter bilben."

,
3c^t will id) Slmcn nod) sunt Sd)luffe ben Stol5 meine» (Marten^

5eigen/' fnüpfte 93aron Sd)röber an, „fefyen Sie t)ier!" SSir ftanben oor

einem riefigen Gamelicnbaumc, ber mit Xaufcnbcn gefüllter roeißer S3lumen

überfäet mar. Tic pflanje ift gegen fünf ÜDZeter tjod) uub ctioa adjt

SWetcr breit; i§r Sllter überfteigt roaf)rfd)einlid) fdjon einljunbert ^afjre.

„5Birb ber SSauiu im Sinter überbauet?"

,/£)nrd)au$ nid)t; roir ^ebetfen nur ben $uß biefer unb aller auberen

Sartercn S3äumc mit einer biden, breiten 3)üngerfdjid)t; ba£ genügt. So
f)at biefe Gamclie olme Sdjaben einmal eine 93internad)t mit jroölf @rab

kälte SRöaumur ertragen; aber nur eine, am nädjften Xagc mar mieber

Sfjauroetter. 9lußcrbem ift ber ganje (harten braiuirt, fo baß feine

ftodcnbc Stoffe um bie ©urjetn frieren fann. önblid) fdiü^t aua^ ber

umfdjließcnbe ^arf im Horben, SSeftcu uub Dften gegen bie rauben

Stürme."
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ift roirflid)," bcmcrftc bcr (Srfinbcr be$ italienifdjen Salate*

„bic ganjc gemäßigte 3one be$ örbball* in Kontribution gefegt, um bieic-5

immergrüne Sbcu ju fdjaffen, roie es auf bem Kontinente nörblid) ber

Sllpcn unbefannt unb aud) unmöglich ift."

„%a," erroibertc ber .frauSfjerr, „bie Gnglänber pflegten bie ©per;

grecnS fdjon in früheren 3citcn. Sic werben grojjc Anlagen babon in

ben alten ^arte finben; aber feit etwa fünfunb$toau5ig Söhren roirb eine

lualjrc 3> li gD um °» c fl
ailSc ®rbc auf ftc gemadjt, unb namentlich feit

3apan erfd)(offen ift
r

biefe uncrfd)bpflid)c öunbgrube."

„9Bir aber, bcrcfjrter ©aftfreunb, füllen int* 3l)nen Ijodwerpflidjtet

für bieie* fdjbnc, fettne 93ilb. £en immergrünen ©arten ber 2>cll n)crbcn

mir ftetS alö einen unfercr lucrtfjbollften föeifeeinbrütfe bemalten."

2)te 3trafee, auf meldjer mir anlangten, trennt Gottage unb ©arten

bon ben Ölasrjäufern. SSir treten in ba3 Gebiet ber fieberen tjtnüber

unb ftcr)en bor einem alterlicbftcn §äu$d)en, ber SBoljnung bc* Cber

gärtnert, 3Jir. SaUantine. $ie innere faubere, äroetfmäfjige unb com=

fortabele ©inrid)tung cntfprid)t bem gefälligen, grünbcroadjfcncn Sleufjern.

Gincn l)öd)ft fcltcnen Sdjmutf erhält bie (Sottage burd) aroei, ifyr unmittel-

bar bcnad)bartc alte l)od)ftämmigc 2Jcagnoticubäumc. SBon l)ier au* über=

fielet man ba* bcnad)bartc Gebiet bcr Ireibfjäufcr boHftänbig, unb mab,r=

lid)! c* ift nidjt fleht.

3uerft ba* lange niebrige £auptgebäube; in feiner SJcitte liegen

$tuei Tampffeffcl, meiere fäntmtlid)e Xreibfjäufer fjcijeu; aufjerbem bc;

finben fid) l)ier bic Sdjlafeimmer unb bie gemeinfamen ©oljnräumc für

bie ©ärtner, ferner ba* Dbftäimincr, Saatjimmer, ^ad- unb ^flanj;

jimmer, 9täumc für bie berfdiiebcncn (Srbforten, Xbpfe unb ©erätljfdiaftcn.

s)lnd) finb l)ier jroei 31btb,eilungcn ber (H)ampignon$ud)t gemibmet.

&ie Xreibfyäufer fclbft bilben eine fleine 2Belt für fid;. ©ir jäfylen

fcd)ä ?lbtt)cilnngcn für Xraubcn, jebe elf SRetcr lang; ferner brei Käufer

für 2lnana*, $mei für Melonen unb ©nrfen, jmei Käufer für Grbbeeren;

jttiei große üöarmfyäufcr für tropifdje ^flanjen, jmei £rd)ibecnl)äufer, oicr

&altf)äufer für 3icrpflan5en, ein .paud für Untren unb Griten; $ufammeu

etwa sttianjig Käufer. 5tufjcrbem ift bie (Gartenmauer auf einer Sänge

bon Ijunbertuubjtuanjig Detern mit ®la$ für bie falte Cbftculrur beberft.

Xiefe gefammten Einlagen nehmen eine Öläcrjc bon bicr SJcorgcn ein unb

bic Soften ifjrer .^erftetlung betrugen über 200,OU0 -Utcrf.

SSir beobachteten t)icr mit Sntereffc bie 9lrt unb 2öcifc, mic ein

folefycs GJcbänbe Ijergcftcüt roirb, an einem uod) im ©au befinblia^en

SScinljaufc. mirb junädift eine Örubc bon brei 3Ketern 2icfc in ber

für ba* $KIUS bcabficb,tigten Sänge ausgehoben. %\)xc breite beträgt fünf

Metex. 3u unterft in biefe ©rubc bringt man eine Sage bon ilalf unb

'3tcinbroden, bann eine 2d)\d)t ©adftciuc, Ijicrauf füllt man bie Örubc
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aus mit ber beften alten Tüngererbe unb mit ©oben oou abgeftodjenem

Slafcn. $>iefe$ Grbmatcrial roirb nur nad) unb nad), in oertifalen Sd)idp

ten, cingefc^t unb jeber Sd)id)t Qtit gclaffcn, fid) unter bem ©influffc

Don fiuft unb Sonne $u entsäuern. $ie ganje SJlaffe ift mit $rain$

burdjjogen. Tic äußere Sdjrägmanb be3 Trcibt)aufc3 ftefyt übet ber

9Jlittc ber ©rube, fo bafj bie 2Bur$eln ber Sieben, innen unb aufjen, je

brittelmlb Steter 9laum finben. Tie Süftung mirb bitrd) obere unb untere

Derfiellbare genfter geregelt, bie gemeinfdjaftlid) ber Trefmng eines Keinen

Steuerrabeä leidjt geljordjen. SRöfyrcn mit faltem unb fjeifcem SSaffer

laufen im ©rbboben unb über bemfelbcn f)in unb mieber. Tie 8nod)cit:

Düngung toirb fe§r ftarf angemenbet, mir fanben für eine Slbtfjeilung Don

jetjn SRcbftödeu smanjig Gentner serfdjlagene ®nod)en beftimmt. Tie

Sieben unb ^ftrfidjftämmc finb, mie fd)on ermähnt, auf bie 2Jlittellinie

ber ©rube gepflanjt unb laufen in ben SBanntjäufern unter bem fdjrägen

Tadje hinauf; nur in ben erften Safjreu be3 93ctriebe$ in einem neuen

Saufe, menn bie befinitioen ^flan^en nod) flein finb, bulbet mau ältere,

intcrimiftifdje, an ber geraben SBanb; biefc roerben fpäter befeitigt. 9lad)

ber ftrengen Cbferoanj foü jebeä $au§ nid)t ctma nur eine Gattung Don

grüdjten, fonbern fogar nur eine Sorte bcrfelben enthalten, ba bie richtige

Temperatur unb ber unauägcfefcte Stampf mit ben ^iljen unb ^nfeften,

burd) Sprifoen unb Xabafräubern, fottft geftört merben. Sur bie Topf;

erbbeeren mirb root eine Sludnafwte jugeftanben, benn Don iljnen fann

man befanntlid) nie genug aufftetten, um Der 9lad)frage böllig 31t ent-

fpred)en.

Ter örbboben innerhalb unb auijcrljalb bc3 £>aufe*3 mirb mit altem

Jünger gebedt, ftets nur oorfidjtig gelodert, nie gegraben unb bepflanzt,

um bie flad) unter ber Dbcrflädje laufenben feinen 23ur$eln uid)t ju

fdjäbigcn. ©inen eigcntljümlidjcn Slnblid gemährte ba3 6hirfcnf)au£. Sind)

biefe ^flan^cn merben an Tratten unter ben fdjragen ©lasfenftern forg;

faltig in bie £öf)e geleitet. Ta bie getriebenen fünfunbbreifjig bte Oicrjig

Zentimeter langen ^rüc^te iljrer Slcifc entgegen gingen, fo tjingen fie bidjt

unb tief fyerab unb erinnerten unroittfürlid) an eine mit aufgehängten ge«

räud)crten SBürften rooljl gefüllte 23orratf)§lammer.

Sin bie Treibereien fdjliefcen fid) bie übcrglaftcn Spaliermauern,

roeldje mit 28ein, s
#firfid)en, Slprifofen, Stirfd)eu unb Pflaumen befefct finb.

Tiefe* ganjc Snftcm ber marmen unb falten Dbftljäufer ift barauf

beregnet, ben Tifd) möglid)ft gti jeber 3a$red}rit mit rcidjliajem Dbfte

ju Dcrforgcn. GS merben geliefert: Trauben ba$ ganje 3al)x binburd),

bie fpäteften bidfd)aligen erlmltcn fid), nad) bem SBlättcrfaÜc, an ben

Stödeu bi3 in ben 9)lonat SJlär;, unb bie früljcftcn neuen reifen im Slpril;

ebenfo finb Surfen ftetö Dorl)anbcn, aua^ Stnana«; (Srbbcercn oom 3Jiär\

bis tief in ben %\iü, tyfäity unb SRetouen Dom Anfange bc^ 3)lai bid

in ben September. Xa^mifajen treten Dom 2Jlai an ftirfdjcn unb Pflaumen,

Slorb unb Süb. VII, 20. 16
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bann bic fjarten ®artenfrüd)te unb ba$ SSinterfernobft. ?Iflc Käufer

überragen unb erfreuen burdj bie @efunbr)cit fämmtlidjer $(langen; fein

Üräufeln, feine 93leid)fud)t, feine 2tmeifc unb rottje Spinne, fein Sdjimmcl

unb bor SlÜem feine Elattläufe, biefe %c\t uniercr Cbftgärtcn im freien.

Somcit ift man t)ier $u Sonbe burd) Sntelligenj unb uad)t)altigc

Energie gelangt, aber aud) mit 5tnmcnbung bon GJelbmitteln, bie aller;

bingf bei uns nur in ben feltenften ttuänafjmen jur Verfügung ftetjen.

EaS Sktriebsperfonal in ben Härten ber Xett beftetyt: au$ bem

Cbergärtner, melier neben freier Sßolmung unb Neuerung alle Scben*;

mittel aufgenommen Slcifd), unb an ©eljalt foödjcntlia^ bierjig Ttaxt

erhält, gerner finb fünf Untergärtner borfjanben, bie aufammen, neben

freier Söoqnung unb ftoft, ebenfalls erroa bicrjig 9J?arf für bic 23ocbc

befommen; bap ad)t Xagelötyner mit ettoa Rimbert 9Jiarf mödjentlidj unb

ein Sifdjler mit breifeig 2Rart. So [teilen fief) allein bic baaren 2öfmc

be8 Qtortcnperfonals auf beinahe clftaufcnb üftarf im 3«^c.

2öir burdjfd)rittcn bic mannen unb falten SBlumenfyäufer flüdnig,

ba l)ier bie Stufftcüuug burd) ben Sortgang ber nod) nid)t boUcnbcten

Sauten geftört ift. ©ei ben Drdjibcen fiel cd auf, bafe man fämmtliaV

lifdjc mit grofeen flogen 93lcd)fd)üffeln befefct fjattc; fie maren mit SBaffer

gefüllt, im SSaffcr ftanben umgcfcljrtc leere ^Blumentöpfe unb auf biefen

Keinen Unfein erft bic Xöpfe mit ben ^flanaen. Tic Urfadje biefer nn*

gemöfynlidjcn unb mül)famcn SBorridjtungcn ift eine roinjige fyeügrüne

^tnicife, bie bor einigen 3 flf)rcu mit Drdnbeen aus ben Xropen cin-

gcfajleppt murbc unb bis jefct nod) nidjt gänjlid) l)at bcrtilgt merben

fönnen. 9Jht ber, ifjrem ®cfd)lcd)te eigenen ©nergic berfudjen bie 2(jierd)en

freiltd) bic Söafferflutl) au überfpringeu; fie gelangen aber bod) nur fcfyr

bcrcinjelt an bic ^flanjeu unb fönnen menigften* nidjt mcfyr im ©roßen

bcrnidjtcnb mirfen.

$amit bem länblidjcn Sbbll ber Xefl 511 feiner SBolIenbuna, niä)t£

fcfylc, fdjliefjt fid) an bic Cbftgärtcn eine fleine SDcufterfarm mit etwa

jtücifmnbcrt sJDJorgeu SSiefcn unb üBeiben. £ic nieberen ^muSajcn unb

Stallungen finb fämmtlid) nieblid) unb fofett, oon l)öd)ftcr Sauberfeit

unb nad) ben neueften rationellen ^rtneipien Ijergcftellt. Sic beherbergen

ättianjig cblc, im §eerbbua)e bcr$cid)nctc, 9llbcrncüfül)e oon ber Snfcl

Werfet), unocrglcid)lid) im ßutfer: unb Scttgcljaltc ifjrcr SJtildj, unb babei

in bollcr 2ciftnng fünfeetyn SHter im Sage liefernb. 3« fecr SDcittc beS

öefjöftcS mülilen unter langem Strol) fdjroarjc Sctffffircfdnneinc bon um
gemölmliajer ©röfce.

s
Jlbfid)tlid) ift liier ber Stammbaum niä)t ganj rein

gehalten, um größere Figuren, weniger Spcd unb aaf)lreid)crc sJkd>5ua^t

511 gewinnen. Scr £>of unb feine Umgebung finb oon gewollten $fi$tte?

raffen, fowic bon ÖJolb- unb Silbcrfafancn belebt, alle in motyl umhegten

3lbtt)cilungcn.

Ginc abgeriebene, borncf)mc sDHcbcrlaffung für fid) bilben bic ^ferbc-
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ftällc, bereit (SHebcl mir bei unfercr ©infatjrt, Iinf3 hinter bem immer=

grünen ©ebüfd)e, mafjrnafymen. #ier ftefjen fed)3 SSoflblutpfcrbc für ben

Jpunt, ein SSiercrjug unb mehrere anberc $ienftpferbc.

©ine f3f«tle ber 9lnfdjauungcn, wie fic un§ tjente geboten werben,

erfdjöpft bie Kraft unb bie 3cit eine« SageS; fo waren wir frot), un£

beim Untergange ber Sonne jum Dinner 311 fefcen, ba$, mit bem SugiiS

reifer ©infadjtjeit auSgeftattet, burd) bie fjcrjlidjfte OJaftfreunbfd)aft einen

wot)ttf)ueuben famüienf)aften (£f)arafter gewann. 9lud) mutete bie bor;

jüglidje Hamburger ftod)fünftterin bie fd)on feit SSodjcn mit englifdjer

.vwtetfoft geprüften SReifcnbcn tycimatlid) an. Wad) $ifd)c betraten wir

bie un* nod) unbefannten ffiäume ber (£ottage: einen großen «State $raming-

room unb hinter Üjm eine Heine ©atterie, mit mehreren wertvollen

SKarmormerfcn oon (Sbuarb 9)lüllcr in föom, unter benen ba3 fötafenbc

SUnb, fowic bie Unfdjulb in ©efafjr unb im Siege befonbcrS anfpredjeu.

Sen erften ^lafc nimmt r)icr mit 9led)t bie äfjnlidjc unb au^brudSoollc

^orträtbüftc ber £au3frau ein. tiefer flehte 9tnum fül)rt in bie große

Silbergatlcrie, ein Weiter, ftattlid)er, mit geMcnbetem QJa3obcrlid)te cr=

l)cüter Saal. $urd) feine ©inridjtung aU abcubltdjeS Emilien- ""b

^ufif^immer wirb er angenehm belebt unb jeigt nict)t^ öon ber gemül)n=

liajen Steifheit unb ßtefcfjäftämäfjigfcit ber ©aüerien. (Sine au3ermäl)ltc

Sammlung neuerer 9tteifter ift tjicr mit feinem ©cfdjmatfc unb edjtem

föunftfimtc jufammcngefteüt.

2Bir erinnern un3 au3 ben ^atjtreidjcn Sranjofen üor 2Wcn an tyaut

be 2arodjc3 Napoleon in ^outaincbleau (181 4) ,
3fteiffonnierä Sd)ad)=

fpteler, 2lrt) ScfyefferS ^anje^fa bi SRimiui, an s
Jtofa 93onl)eur3 fd)ot:

tiidjen Sdjäfcr; biefc Stfeiftcrwerfc finb aud) burd) ben Stid) befanut

geworben. Sfaen fdjlicßt ftd) ©aüait mit ben Ickten 9(ugcnblidcn ©gmont3

an. Unferc bcutfd)c firniß ift oertreteu burd) jwei Silber oon £nau£,

baruntcr ber berühmte Drgelbrcfycr, jwei 5lnbreaö Sldjcnbadj'fdjc Karinen,

$8auticr3 3al)rmarft, burd) jwei Sdjrcicrä unb einen ^ettenfofen. perlen

ber Batterie finb aud) öier ber, jefct in ©nglonb fcljr f)od)gcfd)äfctcn, an=

tifen ©enrebilber üou 5üma Sabcma.

Unter SBetradjtcn unb 93cfpred)en biefer Sd)äfcc fd)Wanben bie legten

^bcnbftunben rafd) bafjin unb man trennte fid) mit bem Söebauern, fd)on

am anberen Sage bie liebtidjc ®ell ucrlaffen unb nad) Öonbou, „ein jeg^

tiefer an fein ©cfdjäft", jurütffeljrcn 511 müffeu.

2ll§ wir am näd)ften ^Jorgen im (Stimmer bie Tanten erwarteten

unb un£ au ber fd)öncn Täfelung ber Söänbe unb an ber reidjen Äaffet-

tiruug ber $cdc erfreuten, babei unferc geftrigen (Siubrüde burd)fprad)cn

unb über S3ielcä, Wa3 Wir gcfcfjcn unb nid)t genau ciugcfeljcn Ijattcn,

um 93elet)ruug baten, fragte einer ber föcifegcfäljrtcn:

„©eswcgeu fjeißt benn biefe^ fleinc ^arabie« «bie ^cU >V Xn^

©ort bat kool eine befonbere SÖcbcutung?"

IG*
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„liefen Tanten twt bem ^lafce fcf|on ber erfte (Srbauer gegeben,"

ermiberte unfer ^au^^err, „unb biefer mar fein (Geringerer al» ber ftönig

(Georg III. Urfprünglid) ftanb tjier nur ein föniglidje» ftaffeef)äu$d)e«,

fpätcr ging biefes in Sßrioatbefifo über, benn eä liegt freilief) hart am
s$axh, aber nicht barin; id) faufte c$ im 3 obre 18G4 unb twoc ba3

#au* bann burtfi oerfchtebene Anbauten rool um ba* doppelte öct=

größert."

„Unb ben fonberbaren tarnen haben Sie beibehalten?"

„©eibehalteu, gewiß! $er 9came ift jubem un3 SUeberfadjfen nicht

ungeläufig, benn eine «S)etlc» Reifet im $lattbcutfd)cn eine Sobcnfenfung,

ein Xfjal. $a$ SSort ift auch altcnglifdj; im mobernen Serifon finben

Sic ftatt feiner «Xatc». 9Zun aber genug ber üergtcicf)cnben (Grammatif;

Sic follcn fetber feheu, ma3 ber 9lame metner $ell bleutet."

©r öffnete ba3 große, nörblid)e öogenfenftcr: „$aä bebeutet bie

Seil!"

2öir faljen I)ier bie alten Zäunte bcS SBinbfor s£arfe3 unmittelbar

üor und, nur in ber 9Äittc ber Sßalbroanb eine fdnnalc Sichtung ober

Sdjneibe. 3u biefer Sichtung 50g ftd) eine Schlucht, eine «Xeüc> ab-

märte unb jenfeit biefer Sd)tud)t, meit, meit hinaus, ftieg im Gahmen

ber beiben SSalbfäume bie mächtige HönigSburg SSiubfor Gaftle üor unferen

überrafd)ten unb geblcnbeten 2tugen im golbenen SJcorgcnlichte riefen-

fjaft empor.

Unb beäljatb nannte ilönig (Georg III. biefeS ^dusc^en über ber

3)cöe, meldjc bem SJefifcer unb feineu (Gäften bie fchönfte aller 9(u$fichtcn

auf Schloß SBtnbfor barbictet: bte 2>ell.

III.

Die föniwjlidjen ftaus^ärteu 5U IDinöfor.

Unfcr Seg oon ber 3)ell und) SBinbfor führt und an ben rotljeu,

unregelmäßigen (Gebäuben oon Gumbcrlanb Sobgc öorüber, ber 9Reftben$

bCtf 5<ttft ; unb 2Bilbmeifter3 oon Söinbfor s$arf, beä ^rinjen dtjriftian oon

.^olftein, Sd)uncgerfohu$ ber Königin, föir ocrmcilcn l)icr, um eine ber

größten gärtnerifchen SehenSmürbigfcitcn $u begrüßen, meiere @ng(anb

aufeumeifen t)at, ben „(Großen SBeinftotf". (Sr ift in oiclen ©ejichungen

ein mtrflia^cd Original. Gr gehört 5U feiner ber bei feiner Gntfte^uug

befanntcu SRcbforten, fonberu mürbe im Safjre 1800 aU Sämling in

einem (Gurfentreibljaufc gcfuubcu unb meiter gesogen. 3m Saljrc 1850
mar feine Ucbcrbachung fdmn fünfunboierjig SRcter lang unb fünf SWetcr

breit. 3nt %ai)xc 1859 trug er smcitaufenb große fd)marjc Xraubcn.

Später ift ba$ $an* nochmals ermeitert unb jefct füllt bie ^flanje über

breihunbert Guabratmctcr (Glasflädjc, melaje mit gefunbem Sölattmcrfe

unb reichlichen fdjöncn Trauben bebedt mar. £cr Stamm mißt mot einen
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IDceter im Umfange. Xcr SBcinftod Don (Sumberlanb Sobge ift bebeutenb

größer als fein, bem reifenben ^ublifum sugänglidjercr nnb baburd) t»icl

weiter befannt geworbener 9iioal in ^pantpton ßourt.

9?od) eine anbere berühmt geworbene ©röfje erblitftc in ßumberlanb

£obge baS £id)t ber SGÖett. £ier mürbe im %at)xc 17(>4 ber Gcltjpfe

geboren, baS befte nnb rafdjefte SBoUblutpferb, roctcfjc^ je bie engtifaje

9tennbaf)n betreten tjat. (Sin StaUbcbicntcr erfannte bie, oom £>errn

nidjt gemürbigten, großen Anlogen be§ jungen Xf)iereS nnb faufte es ge^

meinfdjaftlid) mit einem Sdjaffyänblcr auf ber SScrfteigerung für 150ü2J?arf.

(Sctyöfc nnb fein SRubm gehören ber ©cfä)id)tc an. ßr ftarb, an ©fjrcn,

©iegen unb 9tad)fommcn reid), als ein ^atriard) oon 20 Sfafyrcn om
27. ftebruar 1781».

Sie Beit brängte je&t jnr Stbreife nnb mir eilten ben Song SBalf

fyuab bem Stäbtd)en SBinbfor nnb bem *8af)nfwfc ju. tyboti) foötc id)

biefen beute nid)t erreidjen, beim unüerfjofft begegnete mir oor bem 2Sirtl)S;

tjaufe snin „SBeifccn ^erjen" baS ©lud in Öeftalt ber ©rlaubnifj, feilte

einen SBlitf in bie bem grofjen ^nblifum ftreng ocrfd)toffeuen föniglidjen

^rioatgärten oon SBinbfor tt)un fiu bürfen.

ftreubig manbte id) meine ©abritte unb oor mir ftiegen bie gebiete;

rifdjen weftlidien SDcauern ber ftönigSbnrg fteil unb ernft 3Wifd)en ben

brei uralten runben Xt)ürmen empor, bie wol nod) aus ber erften (tafln«

bung bes Sd)IoffcS burd) 23ilf)elm ben Eroberer ftammen. Sine fd)roffe,

unnahbare ^elSmauer, nur auf ifjrcr .<pöt)c belebt burd) bie einfame, rotlje

©cftalt beS fd)ottifd)en GJarbefüfelierS, ber, ein unbewegtes 23ilb, in einer

Üütfc ber ßinnenfrönung auf fein ßiewcljr Cevitt. SBir fd)reitcn weiter

an ben SJcauern beS alten ßlofterS oon SBinbfor oorüber, in beneu fjeute

bie (£f)orfnaben Raufen. Sann wirb uns burd) bie öefättigfeit beS SccanS

oon SBinbfor, 2Jcr. SBelleSlet), eines SScrwanbten beS Gifernen ^erjogS,

ein 99Iid in bie berühmte Söolfcofaüctlc ocrgbnnt. Sic ift jetyt mit bem

t)öd)ften 91ufwanbe oon ®cfd)mad unb bracht als ffllaufolcurn ber cng=

lifdjcn föönigSfamilie reftaurirt unb, aufjer bei grofjen Xrauerfeicrn, nur

burd) bie SSofynräume beS gciftlid)en §crrn 5ugängfid). SBir umgeben

bann ben Shtnben Xl)urm unb treten burd) baS enge Norman ©atc in

ben oberen 8d)Iojjljof ein. UnWiöfürlid) bleiben wir fjicr gcfcffelt fteljen

unter ber SSirfung beS ungeheuren SSerfeS, baS unS umgibt. SSir finben

wol faum eine jweite ©d)öpfung ber 9ftenfd)enfunft, bie fo Har unb grofc

artig, fo genial ben Gljaraftcr tr)rcr S3eftimmung auSfpricfyt, wie SBinbfor

Gaftle. Sie Sranjofen frottier) erjagten fid) unb unS feit jmeifyunbert

Safjrcn fo oft unb fo fiegeSgewifj: baS ©djlofj Oon ScrfaitleS fei ber erfte

unb ooüenbetftc unter atlcn 9tepräfcntantcn ber monard)ifd)cn ^röfee, bafj

wir $eutfd)c, benen ^?ariS Oon jct)cr ein beliebter 3tuSf(ug, Sonbon ein

fettencS unb ernfteS ^eifeunterne^men war, ifjncn fc^licBIid) aua^ t)icrin

geglaubt tmben.
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iÖerfaitlct ift grofj; et ift weitläufig unb pruufenb; et ftefyt ba oljue

lebenbige Öcfd)id)tc, bat wiüfürlidj gemalte 9Romtmcnt einer, bamalt

fdjon alternben, jefct längft abgeworbenen füuftlidjen Ölanäperiobc. 2Sa*

ift Ijcute «erfaiüet? ©in ueröbeter Äönigtpafaft in einer Sobtenftabt,

ein „allen (traurigen) ßttorien 8raufrcid)t" errichtetet SKufcum, eine ge;

fctjidjttUHbrige ©djule ber SRationalcitelfeit.

SSinbfor Gaftlc jeigt unt bic ©ntttricfelung ber monard)tfd)cn, natio^

nalen GJröfec (Sngtanb8 uon it)rem gefd)idjtlid)cn Urfprunge, ber Eroberung,

burdj ad)tl)uubert ^aljre ftetig fortfd>rcitcub unb toad)fcnb, t)cutc gröfjcr

alt geftern, alteljrhn'irbig unb jugeubfräftig. 3cbcn unfercr Schritte be=

gleitet l)icr uid)t etwa eine nebelhafte Erinnerung an ein üerfdjolleneä

„(St war einmal", fonbern bic lebenbige SScrgangenfycit alt Stattet ber

nod) größeren Öegentoart. 3m 9cormannentl)orc feljen mir nod) fjeute

bic SRefte ber alten Fallgatter, mit benen bie 58orscit itjren üBurgfriebeu

waljrtc unb oberhalb biefet Xfjort breitet fid), unter bem Sdnifce bc3

SRuubcu Xljurmt, bic neuefte (Sntmidclung ber ftönigtburg, ber grofjc öicr;

edige $of bor unt aut in l)ül)cituoUer 9iuf)c unb fdnucrer mnrbigcr $ßrad)t.

£>ier fprid)t bic SRatcftät ber lebenbigen Öröfcc, olme ^runf unb Scfyuorfel,

in cinfadjen aber riefigen ©djrtft^ügen*, fic gebietet Gljrfurcfyt bind) fid)

fclbft, burd) ilne erhabene, ftolje, fcftgcglicbcrtc SDfalffe. 3n ißcrfaidcö

fprct5t fid) ber l)i)pcrtropl)ifd)C ©ünfcl bet „Grand Monarque" in baroder

Unnatur, ber fidjeren Signatur bet beginnenben Verfallt. 23iubfor ftcfjt

auf feiner natürlich" gegebenen, gemadjfcncn, feften beljerrfdjenben .§öt)c,

öou ber Sfjemfc umfloffcn, mitten in ber englifdjen frud)tbaren 2anbfd)aft.

Ükrfaillct liegt in gcfudjtcr 9lbfonbcrung unb ofjnc jebeö anberc 9#otiu

feinet Xafcint alt eine Saune, in ber ftcrilcu Sanbebcnc. $ort ift £ebe,

Muftclci, Verfall-, f)ier (Snttoidelung, sJcatur, Scben.

Söir betreten ben nörblicfjcn Erlüget bet Sdjtoffct über ber grofj;

artigen ^erraffe, bie ben Tanten il)rer (Srbauerin, ber Stouigin ©lifabetl),

trägt, um oon l)icr in bic öftlidjen
s^rioatgärten ju gelangen. Xrcppcn,

Bimmernifdjen, Xifdjc, alle
sJiäume finb l)icr }it unfercr Uebcrrafdjuug

mit ben l)errlid)ften griinenbeu unb blnljenbcn Öcmädjfcn gejicrt. tiefer

5cftfd)inud fteigert fid) bit gunt Eingänge ber grofjen SSatcrloogaUcric.

(Sin mächtiger 9taum, ber fein IMdjt öou oben burd) bie, in ber 3Jlitlc

crl)öl)ctc, oon (Murtbögeu getragene $cdc empfängt. Söit jur ^»ölje üou

fiebeu Detern etma fiub bie SBänbe in £otj getäfelt unb auf biefer S8e-

tleibung reiben fid) bie s£orträtt ber bcbcutcnbcren $crfonlid)Iciten aut

ben 5kfrciungtfricgcn, faft alle öon Sir Stjomat Lawrence gematt. (Sin

ge)d)äftigct Xreibcu bemegt fid) im Saale. 8n ber Seilte mirb eine gro^c

Üafel öon fiebjig Öebcdcn Ijcrgcria^tet unb auf il)r mic auf ben $at)lrcid)eu

ho^en unb ferneren Sd)cnttiid)eu unb «üffett leudjtct fc^on bat berühmte

golbene Seruicc uon 3lMnb)or. 9tur in 3wi^curäumcn langer

verläfjt biefer Sd)a^ bic ©emölbe ber Silbcrfammcr; Ijeutc fotl er bic
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9(nmefenf)eit ber ältcftcn 2od)tcr be£ £>aufe3 unb ifyreö ©entarte, unfern

bcutfd)en fronprinslidjen £>crrfd)aften üerfjerrlidjcu.

Sod) mir eilen üormärtS burdj bie Säle, fallen unb ©aflerien,

bid wir eine Serraffe erreichen, bie am öftlidjcn, üon ber Königin bv
wollen ftlüget bc3 Sd)loffc$ entlang läuft, unb betreten nun ben üor

biefer fronte liegenben Blumengarten. Seine ftläd)e enthält etma fcd>3

SWorgen, fie ift gegen ba§ umgebenbe Xerrain, namentlid) gegen bic

Sd)tofetcrraffe, crtjcblid) üertieft unb ftum größeren Steile burd) eine um«

(aufenbe Drangeric abgefdjloffen, fo baß fein unberufenes Huge einbringen

fann. (Sin 2Bafferbaffin fteljt im 9flittelpunfte; üon bort aud ift ber

©arten in sienttid) regelmäßige ÄreiSabfdmitte $erlegt unb mit föafen

bebetft, in meldjen bie Blumenbeete in entfprcdjcnben, meift länglicfj lau*

feitbcn gönnen cingefdjnttteu finb. 2)ie Anlage ftammt smar fd>on aus

ber Seit ftönigö ©eorg IV., ifjrc iefcige Bollenbung jebodrj üerbanft fie,

loie fo unenblid) Biclc» roa£ mir fycutc in SSinbfor bemunbern, ber ftill

frfjaffenben Xljätigfeit unb bem r)od)gcbilbeten Sdjönljcitdfinnc be3 ^ßrinjen

Gilbert. ®er bebeuteubftc unb eigentf)ümlid)c 3d)mud be£ ÖartenS be-

ftefjt in ber üotlenbeten Bcrbinbuug bed lebenben Blumenflors mit ben

SOieiftermerfcn ber (Srjbilbncrci, bie als fdjöne Statuen unb präd)tige

JÖafcn im ©arten üertfyeilt finb. Sie geben ifjm ben ed)t italicnifdjcu

Glmrafter, beffeu 9iadjafjmung bie*feit ber 9llpcn faum je mit folgern

mcifterlidjen Berftänbniffe gelungen ift, außer ctma in ben (Mrten üon

SanSfouci bem ßunftfinnc bc» großen ÜünigS unb fpäter beS ÄbnigS

^riebrid) 2Btlf)clm IV.

Senfcit biefe» Xcrraffengartend fällt ber Sdjloftberg ab unb mir

fteigeu nun in ben Sjaudparf hinunter, Diefer fogenannte „fleine s$arf"

enthält auf fieben- bii ad)tf)unbcrt borgen einen großen 9teid)tf)um an

fct)önen Bäumen, reijenben Gottagc« unb gemälzten fünfttcrifd)en ©arten-

bilbern. Ucbcrall ber r)errlict)c 9tafen unb Sllled in mufterfjafter Pflege.

SSir gcfjcn unter fdjattigen Ulmcnalleen entlang unb bemunbern, ctmad

weiter l)in, jmei mäd)tige immergrüne Gidjen, stammen über tmnbert

aJictcr Umfreid Ijaltenb. .frier bürfen mir aud) bie, und Sitten befreun;

bete, .frerue'd ©id)e fudjen, unter meldjer ber fputfjafte Sdjlufjaft ber

„Suftigcn SSeiber üon 2Binbfor" fid) fo oft oor und cntmidclt ijat. 2lu

bie Königin s
2lbelf)eib, ©emaljlm SSilljelmd IV., erinnert eine jierlidK,

ifjrcn Tanten tragenbe Gottage, au ben ^rinjen Ulbert ein l)od)gelcgcuc*

Sommcrf)äudd)eu; bann gelangen mir an ein niebriged OJebäubc orien-

talifdjcn Gfjarafterd, bad und atd „ber Königin Srü^ftüdäraum" bcjcirfjnct

wirb, ©ine milbc tfeldpartic mit faöenbem SÖaffcr unb entfpred)enbcr

reifer Vegetation ift in großen Bcrf)ältniffcn bargeftcllt, unb nid)t tueit

üon iljr finben mir bic £utf)erbud)e, ein Slblcgcr bed befannten gleia)--

namigen Baumen bei Slltcnftein in Xl)üringcn an bem ^la^e, üon mcldjem

ber ®octor 9ttartin im ^a^re 1521 ald gurtet Öeorg auf bie SSart-
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bürg entführt murbc. 2)er Saum ift jefct ctma fünfjig Saljre alt imb
ein Seugnijj für bic aufecrorbcntlidje SBüchfigfcit bes engtifchen SobeuS
unb .Slima*.

W\x Jjabcu im* insmifchen einer ©egenb ber föniglicheu £au$gärten

genähert, wo lange l)ol)e 9Kauern bic gcrniiajt abfehneiben. $urd> ein

geräumigem Ztyx treten toir jefct in ben fogenannten „£ütf>engartcu oon

ftrogmorc" ein. $er ©arten leiftet jebod) meit me^r alz fein SGame

ocrfprid)t, benn t)ier ift auf einem, burdj folibc Steinmänbe eingeichloffenen,

meiten ©ebiete bic gefammte Obft-- unb ©ernüfesucht für ben föniglidjen

£ofhalt oereinigt. 9ttan barf iuol anerfennen, baß biefer „Mchengarten"

Sur 3cit in gans (Suropa feinet ©leidjen fudjt, benn feine Anlage mie

feine Seiftungen finb in aücn 3mcigcn gleich unübertrefflich unb ber aller;

f)öd)ften (Sigcnthümcrin mürbig. Slud) biefer ©arten ift eine Schöpfung

beä grinsen Gilbert aus* bem Saljre 18 -±8. Sorfjer mar bic Grjeugung

bc» föniglichen SebarfS in fed)3 älteren ©ärfen jerftreut, ba^er ungleich,

ohne Stiftern unb ohne Gontrole. $lüc biefe mangelhaften Keinen Sc;

triebe mürben aufgehoben unb bafür grogmorc eingerichtet mit einem

Softenaufmanbe oon 000,000 Sföarf.

Sofort bei unferem (Eintritte merben mir burdj bie ©rofjartigfeit

unb Üfikite be§ 2lnblitfc3 gefeffclt, bann erfennen mir im Fortgänge ber

Sefichtigung bie oottenbete ßmedmäfjigfeit ber $i3pofition unb ben t>or;

^üglicr)eu ßultursuftanb aller Slbtljcilungen. $er gefammte Setrieb bedt

fünfunboicrjig SJtorgen; biefe ©rnnbfläche bilbet nahezu ein Ouabrat.

£er ©arteubirector 9)cr. %om$, bem id) empfohlen mar, hatte bic ©üte

mich fclbft ju führen, ©r micS junächft barauf hin, bafj ber ©arten

burch eine lange Weihe oon ©ebäuben tion Oft nach SScft in sroci un=

gleiche Xhcilc jerlcgt mirb. 3n bem uörblichen Heineren Sieoicre bc-

finben fidj bic ^Sflanj: unb 5ßorratl)0t)äufcr , bie SRagajine, Stallungen

unb Scbuppen jeber Ätt. 2)ic füblichc größere £>älftc ift mieberum burdj

oielfachc Ouermaucrn serfdjnittcn., Scbc fo gebilbetc Slbtheilung trägt

ben tarnen berjenigen Cbftforte, bie au^fchliefjlich an ihren 9)iauern ge=

Sogen mirb: ®irfd)en, Pflaumen, ^oho™"*^™", Slprifofen, Sirnen u. f. m.

3111c SÖege finb mit GorbouS oon Slcpfcln unb Sirnen eingefaßt; hinter

biefeu breiten fid) freie Spaliere in oerfchiebenen formen an eifernen

©eftellcn au3. Slllc Säume, alte Scete finb fauber gehalten unb in

einem üppigen ©tanbc ber Segetation. ßahlreiche Arbeiter finb mit

Peinigen ber Sßege, Sorfcrn bc3 SobenS, ©ie&cn, SluSjätcn be§ Unfrautea

Sammeln beS Ungeziefer« u. f. m. bcfd)äftigt; genug: baä ©anjc mu§
jebem gärtucrifchen Slugc bic ooüftc Sefricbigung gemähren.

Xcnnod) übt bic große, ben ©arten burchfchncibcnbc ©cbäubereihe

eine mächtigere Slnäicfmngäfraft unb mir merben ungebulbig, fie ju be-

treten. Sic befteht auö einem 9J<ittelhaufc, eine stueiftötfige ©icbelcottagc

in rethem Satfftcin, Oon allen Seiten grün unb bunt bcmadjfcn; nament-
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lief) zeichnen fidj auf ber Sübfeite bie bis unter ba* Tad) fletternben

3aSmiue unb bic Bignoniu #randiflora auS. Jpicr ift bic SBolmung be£

TirectorS; ju jeber itjrcr beiben Seiten erftreeft fiefj eine SRcifje oon fieben

großen, in ßifen ausgeführten ®IaSl)äufcrn. 55)icfe fünfzehn ©ebänbe

^aben eine Frontlänge oon beinahe oierhunbert 9Jictern unb jebeS £auS

ift über fcd)S Stteter tief. SSir burchfehrciten fecr)§ Söeinhäufer, oon benen

jroei je öiernnbbreißig Sfleter lang fiub. Tie Sieben ftefjcn in 3mifd)cn=

räumen oon l,3o Stetem unb eines ber beiben ,£>äufer gab im %al)xc 1877

im Saufe eines SÖconatcS etma eintaujenb Stürf reife Trauben oon Softer

Secbltng unb 93latf ftamburgf). ferner 5äl)len mir oier ^firfidjhäufcr;

Stuei ^flaumcnbäufcr mit Cueen SBictoria unb (Mbcn Xrop befefct, unb

an iebem gtügct smei große Sßarmt)äii|"er für ©lumen unb Sicrpflansen.

Tic $rt bcS ^Betriebes in biefen Käufern moaen mir tyier nid)t nätjcr

betrachten ; fie »erläuft im ©roßen nach benfelben ©runbfäfocn, bie mir

geftem fdjon auf ber Teil angemenbet fanben. Tic ©ärtnerei üon grogmorc

ift bereits feit eiuem 9ttcnfd)enatter ein SSorbilb gemorben, mcld)cS in

ber 9cähc unb gerne als muftergüttig nachgeahmt roirb unb Sd)ute ge=

macht hat.

2luf ber nörbtichen grontc biefer langen 9?cit)c fiuben mir bic gcräu=

migen SSohnungcn ber jahlrcichen öJärtner unb £ef)rlinge, bei benen ein

ycfe§immer nebft 93iMiotf)cT nicht fehlt; Ijier liegen bie Tampffcffcl, ^flan^

räume unb bic Shö^piflnonjucht. ©egen uns über fetjen mir jefot ein

ganzes Torf oon rjor^cn unb uieberen GHaShäufern für bie großartigen

Treibereien aller möglichen grüchtc unb ©cmüfe. Tic größeren ©ebäube

finb aud) \)kx mieber ber Traube unb bem s
4?firfich gemibmet; eine lange

Slcifjc nieberer Käufer enthält bic MnanaSjucht in reicher SBotlcnbung; fie

bringen im 3af)re über oicrtaufenb 5rüd)te. Tic (Erbbeere mirb h^er

jährlich in neuntaufenb Töpfen getrieben, bie Käufer lieferten in biefen

Tagen, mährenb beS hödjften ©efudjeS im Schlöffe, täglich fünfunbficbjig

^funb in bie ®üd)e. Schnittbohnen unb 33Iumenfof)l bürfeu baS ganje

3af)r über nid)t ausgehen; brei 9Jconatc lang bringt fie ber offene (Mar-

ten, bic übrige 3eit müffen bie ©laShäufcr ausfüllen, ßmei große

^Räumc finb mit frühen Äirfchcn in Töpfen befe^t, bann folgen ©urfen,

Melonen, mieber Trauben unb s
$firfid)c; enbtict) gan3c ©älbcr öon beco-

ratiuen ^flanjen unb 931umen, mie fie baS große Schloß für unzählige

$äume, für bie Tafel, unb für maffenhafte 93ouquetS täglich friftf) bebarf.

ftad) einer ftunbcnlangen Saljrt burch biefeS SSunberlanb ruhten

mir gern in 93er. 3oncS' frcunblidjem SBohnsimmer auS; jebod) noch

fciucSmcgS §u ermübet: mir ju fragen, er uns *u belehren.

„2Bir bürfen," fprad) er, „baS 2ob, meines Sic unferen 6ulturen

crtheilen, mol annehmen; menigftenö bemühen mir nnS unauSgcfcfct, in

jebem ßmeige unferer ©ärtucrei nur baS SBejle 51t teiften. Sßir feften

uiiferc tefyxt barin, unfere aücrhöchftc ^errin fo 51t bebienen, mie bic
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crften 9Jtarftgärtner öon 2onbon bei fäärffter Goncurrcnj, jeber in feiner

gpecialität, probuciren. 2Bir füfjlcn uns gemiffermafjcn an ber <Bpi*c

ber englifdjen ÖJärtnerei unb affo aud) unter ifjrcr allgemeinen (Sontrole.

£a3 fdjüfct uns üor ber @rfd)laffung, bic fo leicht bie fieiftungen grofeeT

9lbminiftrationen auf bic Sttittclmäfeigfeit Ijerabbrüdt."

„£ic an unä gefteüten 5lnfprüdjc finb nUerbingö aufteilen in

nieljung auf 9Jlaffenl)aftigfeit faum glaublid). Sßor einigen 3ahrcn befanb

fidj mäfjrcnb ac^t Sagen ein stemlid)
fl
af)lrcid)er SBefud) frember l)öd)ficr

£>errfd)aften im ©djloffe. $ie bamals Don un3 gelieferten jungen Grbfcn
ücr$cf)rten bie (Srntc üou fooiel föcifjen, bafj bereit Öcfammtlängc brei

cnglifajc Steilen betrug. Slud) ift unferc Sljätigfcit uid)t nur auf bie

3cit befdjränft, in meldjer ber £of Ijicr refibirt. £a3 ganje %aln
btnburdj fenben mir täglid) 5llle$, ma3 bic £ofl)altung bebarf, uacb

Cieborne unb Söalmoral."

„Unferc grofte 3Kafd)inc muß bafjer mit militärifctjer ^ünftlidjfett

unb Gknauigfcit arbeiten. SBerfcn <Sic einen SBlid in biefe $üd)er ftier.

2Bir führen barin genaue 93erjcidjniffc über ^llle* unb 3ebe^, ma£ bic

©arten probucirt tjaben, fomic mann unb mol)in c3 abgeliefert mürbe;

juglcid) eine 33ered)nung unferer 6r0cugungöfoftcn in jeber 3at)re*$eit.

Sßerfauft mirb gar ntdjty. 3)ie SRefultate früherer %a\)xc fteücn mir

bann mit ben neueften öufammcn unb fuajcn fo, an ber $anb öcrglci;

d)cnber (Srfatyrungcu, oormärtS 51t fommen unb ftet£ mein*, beffer unb
billiger au probuciren."

„Tiefe gefammte umftänblidje, aber burdjaus not^menbige Crgani^

fntion unferer Jöcrmaltung/' fuljr 9Jcr. %oncä fort, als er fal), mie eifrig

mir iljm ju^örten, „fanb id) bereite üor, als td) meine fjicfigc Stellung

im 3<tf)vc 16<2 antrat. 3f)" ©d)üpfung ift ba$ öerbienft meinet au*;

ge^eidjnctcn Vorgängers, SDcr. StjomaS 3ugram. $d) fmtte nidjts $u

tt)un, als in feinen ©puren meiter ju gcfjeit. 9cur niajt felbftgcfäaig

ftetjen bleiben; baS fütjrt 511111 ©djtenbrian unb SRütffdjritt. Wud) tragen

mir uns mit neuen großen Sdccu. 3ur Sicherung unb Vereinfachung

unferer Srüfjculturcn t)abc id) ben s£tait ausgearbeitet, eine ganje ?lb^

tf)citung, mie Sie fold>c in ben ©cmüfegärtcu gcfel)en Ijabcn, oon 3ttauer

Sit Stauer mit @laS 511 bedeu. 3m principe ift mein s£rojcct genehmigt

morben; bic 9(u$fül)ritng ftö^t ftd) biÄ jc^t nod) an ben ftoftenpunft,

benn mein ?lnfd)lag belauft fid) allcrbingf auf ljunbcrtitnbadjtäigtaufcnb

SWar!. 3lber id) l)offc beftimmt, baf ©clb mirb ftd) näd)ftcn* finben."

Uufcr 9tüdmcg nad) SSinbfor fnljrtc unf an ber 9)?uftcrfarm oon

grogmore uub au ber $airi) (9Jcild)mirt^fa)aft) Dorüber. 9lud) luer

burften mir eintreten. Sic ftarm, nebft brei anberen im SSinbfor fß&ttt

ift ebenfalls öom ^rin^cii Gilbert erbaut unb eingerichtet, ©ic jeigt im

Örofjcn bicfclbc öollcnbuug, bic mir geftern in tf)rcr öcrflcinertcn 9Jacb j

o^mung auf ber Xett bemunberten. 9kbcn ben jicrlicljen 5llbcrnc^ ftttb#
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fjier prächtige (Exemplare bet (SfjortfjornS unb
f

$u 3üd)tungsWerfud)en,

and) ^otf^eblc ©djroeiser aufgeteilt.

$er 2Rild)feüer ber Sairt) ift nirfjt allein ein SOcufter üon 9106=

artiger, rationeller Einrichtung, fonbern nud) burd) bic rcidje becoratioe

ttit&ftattung feine« Innern ausgezeichnet. Seine fd)önfte #ierbe bilben

bic umlaufenben, füuftlerifd) ^ödjft wertvollen Briefe aus bunter 2Ka-

jolifa, in ber berühmten gabrif üon Sßinton für biefen 9Jaum unb

$wcd befonber* entworfen unb in ber befannten SMenbung aufgeführt.

211* mir und jefot auf bem Heimwege ben ^riöatgärtcn ber fönig;

lidjeu (Sottagc ^rogmore näherten, begegnete un£ ein äicrlidjeS einfpän-

niejeä 2Bägetd)en, begleitet uon einem ?Rcttfnccr)tc auf l)od)eblcm Schimmel.

(Sine einzelne Xante, in tiefes Scfywarj gefleibet, führte barin, nach

guter englifdjcr ©ittc, felbft bic Süsel Wix blieben ftet)en unb ver-

beugten un« tief unb et)rfurd)t«5üoÜ oor ber Königin, bic heute, wie

fd)on feit langen leibüollcn 3ahrcu r
ux Dcu einfomen Uöeg 511 bem fönig*

lid)cn SDZanfoleum einbog, in welchem n)x beftc* irbifdjcS ©lud ruf)t.
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perfön tiefte Erinnerungen.

Von

Eubtaig pietfrij.

— Scrlin. —

m 9. 9cot>ember Dollcnbct ber grofcc rttffifc^e 9ioöeüift ^tuan

XurgOnjcro fein fed)äigfte$ %a§v. $a3 ltterarifdje SBerf feine*

Sebent, feine bid)tcrifd)e Xtjätigfcit, ift, tt)ie er Uerfidjert, be=

reite 5toci 3}af)rc früher für immer abgefdjloffen roorben.

$ritifcr, tMterarfjiftorifer unb Gffaniften oller (Sulturuationcn fyaben

biefem feinem SBerf unb 2urg/-njcn>d Stellung unb ©ebeutung in ber

vuffifdjen mic in ber mobernen Weltliteratur ©cfpredjungcn, Unter-

fudjungen, 9lbf)anblungen in 2)?cngc getuibmet. 3$ fyätte benfclben nidjt*

9teue3, ettua btetycr nod) ungefagt Gebliebenes hinzufügen; ober Ijabe

menigftcnS itictjt bie 91bficf)t, e$ in ben folgenben ©lottern §u ttmn. ?(bcr

bei bem allgemeinen ^ntcreffe, roeldjeä bie heutige gebilbetc SBclt, unb

bie beutfcfjc nierjt am tuenigften, an feinen pocttfcfjcn 3d)öpfungen nimmt,

finb ben ßefern öou „Worb unb ©üb" ÜJlittljeilnngen über bie fßerfdm

lidjfcit bc3 $lutor£, feinen Scbenägang unb bie 2lrt feinet Staffen*

fdjiuerlidj umuiDfomnten. (Sine glütflidjc Verfettung oon Umftänbcn bat

mid) 5U üerfdncbeucn Seiten mit it)m in cigentljümlid) nalje Berührung

gebradjt, mid) micbcrfjolt fein Scben tbcilen laffen unb mid) fo in bie

Sage gefegt, beffer al£ bie meiften meiner fianb«leute über feine ^erfon,

befonberä aud) über bie GJefd)id)tc feiner Bejieljungen }tl $eutfct)Ianb unb

feiner Sirfungen auf baS beutfetje tßublifum unterrichtet 511 fein. Von

foldjeu Begegnungen mit Surgenjen) will id) f)icr nur erjagen; foldje gan^

fubjectiüc (Srinuerungcu an ba£, roas? id) au unb mit it)m erlebte, fyier

nod) einmal erroeden; — nichts weiter.

28er in ben 3of)ren, tuelcr)e ber Berliner SJcärjrcüolution sunädjft

ooraugingen unb toäfjrenb ber (enteren felbft in ber ureufjifd)en .^aupt-
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[tobt gelebt Imt, entfinnt fic^ be3 Don Dr. 3uUu3 etwa 1845 begrün:

beten großen 3ournal=2efe=3nftitut$, ber „3citung$t)aUc", baS fid) bamate

im erften Stodmerf be§ heutigen SouiS Sanbaberger'fchcn #aufe* in ber

CberWallftrafje, (£de ber Sägcrftra&e, befanb unb 1849—50 burd) ben

Sktagerung^uftanb ruinirt unb jum eingeben gebraut würbe. @3 War

in jenen erregten uormärjüc^en Sagen ber Sammctplafc alter „SSeitretcr

ber treffe" Berlin*, ber, bic üon ben ^oeten unb Propheten ate nahe

herbcigcfommeu oerfünbete „neue, freie 3eit" gläubig crlpffenben 3«gcub,

aller politifd) unb litcrarifd) ttjätigen unb intereffirten ®öpfe ber Situ

heimifchen nrie ber l)ier oermeilenben ober burchreifenben ftremben.

9ln einem ber testen ÜNooembcrabenbe beä 3af)rc3 1840 t»atte id)

biefc üeiejimmer Dcrlaffen unb ftieg bie Xreppe jum Slur ^inab. SSon

unten fam mir bie auffatlenb tw<h unb breit gewachsene ÖJeftalt eine*

jüngeren 2)canne3, in einen meiten ^eljrocf gefleibet, jiemlid) langfamen

fdjmercn XrittcS bie Stufen htnaufftcigenb, entgegen. 8Utf bem mittleren

Sreppenabfajj trafen mir jufammen. $ie bort brennenbe ©aSflamme be;

leuchtete fdjarf unb l)eU baä (&cfid)t biefeä Sftanneä. $er Slnblid be$;

fclben frappirte midi) fo, bafj id) für einen SOcoment ftehen blieb unb ba*

3luge nicht oon ilmt menben mochte, alä er an mir üorüber unb bie

Xreppc meiter hinaufging. i$aM er mid) überhaupt beamtete, fo mußte

ilmt mein ^Benehmen unb Sluftarrcn wuuberlid) genug unb nicht eben Don

guter Seben»art jeugeub erfdjeineu.

mar ein Stopf, mie id) ihn nie gefchen fjatte unb mie man iljn

nie mieber üergiftt. 35er eine* ctma Slchtuubawanjigjährigen. @in Qbc-

ficht Don entfdjieben ruffifd)em Xtypuä mit jicmlid) breiten Söadettfnochen,

meldjc aber burd) bie eblc, breite, tjcrrlidt) gemölbte Stirn unb bie mächtige

9iafc bominirt mürben, lieber jene fiel nad) linfö l)in ein Dotier Söüfdjcl

be» etwa* lang getragenen, auf ber rechten Seite gekettelten braunen §aar*.

Starte, faft fdjmarjc SBraucu bcfd)atteten ein ^Saar grünlich braune,

breitlibrige, grofje klugen oon faft fd)wcrmüthig ernftem Slusbrutf. ©in

brauner furjer Schnurrbart 50g fid) bis unter bie SDhtnbroinfel über ber

etwa* aufgemorfenen Cbcrlippc l)iu. $aä glattrafirte, Dolle, beftimmt ge;

jeidmetc Äinn fd)lofj bieä bebeutenbc Mntlifc nad) unten l)in ab.

^atte ba3 inftinetioe ©cfüf)l, lu'er einem ganj befonberu Üttcufd)en=

mefen begegnet ju fein, menn mir auch fd)wcrlich eine SSoratynung fagte,

bafj ich bnm cr
l"
teu auf bie üuelle getroffen fei, bic mir eineö

ber beftcu unb bauerbarften „GUüdc" ber baran nid)t eben armen fpäteru

^Weiten §älfte meinet Sebent fpenben mürbe. 3>cr ©inbrud biefer ejeep-

tioiKllcu Grfdjeinung beschäftigte mich am folgenben 2age unauögefcfet

unb id) entfinne mich, loährcnb bcöfelben miebcrljolte ißerfuchc gemalt

haben, fie auö ber ©rinucrung seichnerifd) äu reprobuetreu.

3n jenen 3ahrcn Don 1845 biä jur 2J?ärjrcüolution Dercinigte fich

atlabenblich refp. allnächtlich, toic ba^ fo in Derfd)icbencn Kneipen ^öerlin^
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jeber 3cit gcfd)C^eit ift, gc)d)iel)t unb immer roieber gefdjeljen roirb, ein

ÄreiS bon meift jüngeren Äönnern (sroifcfyen 22 unb 35 ^afyren), an ?3e-

rufäart, 2eben*ftellung, ^Begabung, fclbft Nationalität unter cinanber fetjr

oerfd)ieben, in ber 8ierftube oon Sdjeible an ber Gele ber SEarfgrafem

unb Sranjöfi^en Strafe am ©ensbarmenmarft. GS war feine gefdjloffcne

SSerbtnbung; feine Statuten, fein (Somment regelten tyr Serljalten unter

fid) unb ben «erlauf ber genteinfamen Sifcungen. 2lber ein ftarfer 3ua,

beä perfönlicf)en 2öoI)lgefalIen3 an einanber unb eine geroiffe ©leidjartig;

feit ber ibcaliftifd) - pf)ilofopl)ifdj = fünftlcrifdjen $nfdjauung fdjlang ein

feftcä ©anb um fic unb bilbete bic magnctifdjc ftraft, roeldje fic mit

großer SRegelmä&igfeit bort immer roieber $ufammenfül)rte. 3d) fjabc feit^

bem oicle berartige freie Bereinigungen oon Scannern aller ?llter3ftufcn,

oon ©efinnungSocrroanbtcn in Berlin unb an anberen Crten fennen gc-

lernt unb banfe iljren Sifcungen oiel gute Stunben in Grnft unb Reiter;

feit. Slber nie roieber fjabe id) mid) in einer befunben, in roeldjer jener,

bem fpäteren ©efcJ)(ccr)t unroieberbringlid) Oerlorcn gegangene, fdjönc %bea~

Ifomtft ber 28elt= unb fiebcnSatiffaffung, ber 93cftrebungen, ber ÖJefui-

nungen fo allgemein oerbreitet unb Ijerrfdjenb geroefen roärc, roie in biefer.

$ie ftarfe 58egeifterung3fäl)igfeit ber TOctjrjafil ber biefer ÖefcUfcfyaft

9lngcf)örtgcn beroie* fid) nidjt auöfd)liefelid) ben politifdjen Sbcalcn

gegenüber, roeldje in ben köpfen ber bamoligen 3ugenb fpuften unb feit

ben SBcrljanblungen bc3 erften oereinigten ßanbtageö eine immer realere,

bestimmtere ©eftalt annahmen. 3lud) nidjt nur in 93ejug auf gcroiffe

Grfdjeinungen ber bilbenben ftunft unb ber ^oefie. 9lm ftarfften tourbe

fic Ijeroorgerufcn unb entfacht bttrd) eine ber f)crrlid)fteu, eigenartigften

unb ooUfommenften ilkrförperungen, roeldje ba$ OJeuie bc3 (StefangeS, unb

fpeciell bc3 brantatifdjen, unb ber bamit eng oerbunbenen bramatifdjen

XarftctlnttgSfunft, jemals gefunben f)at: burd) bie Grfdjetnung ^aulinc
$8iarbot;©arcia3. Xicfc große 9tteiftcrin, Damals eben fünfunb^roanjig^

jät)rig, im üollften ÖJlanjc ifjrer jttgcnbliefyen genialen straft unb if)rc3

frül) eroberten SSettruljntS ftrafylenb, roav nad; längerem Slufentfjolt in

ÜRufjlanb su einem ©aftfpiel an ber itaticnifd)cn Cper im alten Söttig-

ftäbtifd)cn Xljeater nad) Berlin gefommen. s2lm 4. September 1*16 mar

fie bort junt erften Wak (in ber Siolle ber Slmina in ©ellinte Sonnanu

bula) aufgetreten. Unb feit jenem Slbcnb roar eS uns cifjnlid) ergangen

roie SBittjelm SWctftcr, fett ifjm Santo 511m erften 9Jkle bie SScrfc St)afe=

fpcareS gut Üectiire empfohlen unb gegeben Ijattc: „eS ergriff uns ber

Strom jene** grofjett ©cninS" unb roir fmttcn uns „balb oöUig bariu

oergeffeu unb ocrloren".

£cr oiclleiajt am tiefften unb leibenfdjaftlidjften Ergriffene roar

gcrabe einer ber älteften unfcrcS ßretfeS; 35 Safjre galten nämlid) in

jenen glütflidjcu jungen Sagen für ein SWterl — Xic heutige berliner

e«efeüfd)aft ^äljlt folcbc Jünglinge faft nod)
(̂
u ben Knaben. — tiefer
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Senior Dr. SDcVStr. (er tjat fic^ erft neucrbiitgS in ©nglanb, ba3 er feit

25 Sohren beroohnt, einen bebeutenben 9?uf al» Haffifdjer "ißhilologe,

fpeciett am 9lriftopr)aneS ermorben) banfie bie glücflicfjc ©rhaltung bc£

jugenblichften geuerä einem ®eid)irf, meines bei weniger fraftboflen

unb miberftanbäfähigcn Naturen gerabc biefer (Sigcnfdjaft om fc^ncUften

unb fic^erften berberblich wirb. 2lta X^eilne^mcr am granffurter Attentat

mar er burdj be$ fjofjen 93unbc§tag3 berühmte Unterfud}ung£commiffion

ate smeinnbaroanäigjätyriger Stubent jum Xobe bcrurtt)eilt unb mie Srifc

Center, fein SanbSmann unb Stubiengenoffe, ju leben*längtid)er geftung^

[träfe begnabigt morben. $urd> bie Slmneftic beim ^Regierungsantritt

griebrid) SBityetm IV. im 3at)rc 1840 ber Freiheit unb bem Sebcn

surürfgegeben, fanb er junäcfjft biet geringeren eintrieb, bie if)m für ben

Grmerb einer feften ScbenSfteUung bura) fieben fterferjahre geftohlenc

3eit burd) ernftt)aftc ^Bemühungen jur nachträglichen Eroberung einer

foldjcu ^ofition mieber 51t geminnen, 0(0; üielmehr junächft bie in feinen

aroanjiger fahren oerlorene Summe bon ScbenSgenufc in feinen breifeigern

einzubringen. 3fo bex ungefiörten 9tuhc feinet geftungägcfätigniffcä ^atte

er ein reicheres SBiffen ermorben, al£ es ihm mährenb berfclben &it
brausen in bem Strom ber SBelt gelungen fein bürfte. Seine förper;

lidjc Stifte unb ©efunbfjeit aber mar ungebrochen geblieben; feine $cr;

fönlid)fcit, feine Unterhaltung, fein Umgang mirfte wahrhaft hinreifjenb

auf feine jüngeren ®enoffen, benen er es an Sebent unb ©enufjfraft

511m mtnbeften gleich tl)at.

Scr gleich f)°D c Semperaturgrab ber Skgeiftcrung für ^aulinc

3Marbot \d)io% un$ nod) inniger mit ihm jufammen. 9tun ift aber eine

Sängerin, unb fei in it)r auch Die reinfte unb hödjftc ®unft gleichfam

üerforpert, bod) niemals» nur ein Slbftractum, niemals nur bie gleichgültige

#orm eines geiftig^ünftlcrifdjen 3nha^^- ®ic if* immer nnb oor 5löcm

ein Söeib. Unb ber ßnthufiaSmuS ber SKänncr für bie ftunftleiftung fliefjt

mit bem für bie ftrau in ihr unmiöfürlich jufammen. Sttan mag fidj

nidjt an ben SDfasfcn ifjrc^ Siefen» genügen laffen, melchc fic auf ber

93üf)nc ber ÜDtcngc jeigt, fonbern empfinbet ba» bringenbe Verlangen,

biefeö SBefen in feiner matten, bleibenben, natürlidjen ©cftalt fennen 511

lernen, ihm pcrföulid) möglid)ft nolje ju treten, tiefer SSunfd) mürbe bei

einigen unfcrcS Streife*, $u beucn ber Untere ictjnctc gehörte, bon Sag 31t

lag bringenber. Slber jene, unS im fpäteren 2llter fo unbegreifliche

„üerfdjämte, blöbe, füfee Sugenbefelci" trat immer guriföett ba* 58er;

langen unb feine Sluäführitng. Sa an einem Slbenb fam Srcunb

SDbStr. mit frohen Lienen 511 unferem Sifd) bei Sd)eiblc: @r fei fcfjr

gtütflid); bie „(Snthufiaftenbifitc" bei grau Siarbot bleibe ihm erfpart.

@r habe einen jüngeren greunb miebergefunben, beffen 93cfamttfchaft er

oor einigen %ai)xcn in Src^ben gemadjt, einen Muffen, ber in ©cutfeh-

lanb ftubirt hätte, (Jotlcgicnaffcffor S^an Xurg^njem. Siefer fei uon
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Petersburg Ijcr ber intimftc areunb ber gamilic ber Äünftlerin unb min
tjter eingetroffen, um tuät)renb ber ganjen Saifon in Berlin ju bleiben.

$eut molle ifm berfclbc in ba3 SBtarbot'fdjc #au$ einführen.

#abc id) je ba3 Safter bc3 Weibe* an mir bemerft, ma* feiten genug

im Sieben gefdjeljen ift, fo mar eS in biefem Sfugcnbltd; eines Leibes,

ber ebenfo gegen 2Jf. mic gegen biefen unbefannten jungen Muffen ge-

rietet mar. 91m näd)ften 2lbenb marteten mir länger als fonft auf

uufcreö greunbeä 9lnfunft. G$ mar lange nad) 2Nittemad)t, atö er cin=

trat; unb er fam nid)t allein, fonbern mit if)in, in ben metten ^eljrocf

gef)üöt, biefclbc ©cftalt, bic mid) am britten Slbenb suoor fo tief unb

feltfam impreffiontrt gehabt tyatte, al^ id) iljr auf ber Xreppc ,^ur

„3citung3f)aUe" begegnet mar. $a$ alfo mar ber gtüdltdje „junge 9iuffe"!

$alb genug nod| mä^renb berfelben 9iad)t gelang c3 bem neuen 33e-

fannten, of)nc jebc $(nftrcngung feincrfcitS, bie erftc flüdjtige Gmpfinbung

be£ 9lcibc* in bic feljr cntgegengcfcfcte ber reinen greube über feilt £ier^

fein unb be* innigen 28oljlgefatlen3 an fetner ^erfbnlidjfctt ju der«

manbeln. Gr fprad) flieftcnb beutfd), mcld)e3 ber ruffifdje Slcccnt rcol

etma§ frembartig, aber nur befto anmutljiger unb eiufd)meid)clnber tliugen

liefj. £>atte er bod), nadjbem er bic Sfto^aucr Unioerfität befuerjt, jmei

3af)re (40 unb 41) in SSerlin ftubirt; mar ein eifriger £mrcr U11 fo

gläubiger SBcfenncr ber ^>egerfa^eu ^lulofopfne — 311 ben güjjen SBcrbers

unb SHidjelctö fifcenb — mcnigftcny gemefen unb tjatte aud) mieberöolt

anbere bcutfdje Stäbtc $u fürjerem ober längcrem Slufcntljalte befua^t.

Gr fannte Paris unb Italien, bcmie£ eben fo feines, tiefet unb eigen;

arttgeö Ökfüljl unb Sßerftänbnifj ber Sttufif unb ber SDcalcrei fomic bor

poetifäjeu Literatur. Wit ber beutfdjen festen er grüublid) oertraut unb

fpcciell üon einer imponireuben Ömetfyefcftigfcit. 2Ba3 er fprad) unb

moriiber eä aud) fein modjtc, ba* mar burd) ®el)alt, mic burd) bie gorm
ber Xarftcüung immer gleidj anste^eub unb fcffclnb, Ijatte nid)i mir

frifdjen föeis ber 9feul)eit unb Originalität, fonbern untcrfdjicb fidj, mic

td) balb erfannte, fcljr mefentlid) üon ber 9lrt jener ®efpräd)3 = unb

Xarftellung^meife, meld)e unter unS uormäralidjeu, mcljr ober mutiger

Ijegclianifd) breffirten ober bod) angcfränfclten Sbeatiftcn oormiegenb mar,

burd) eine mid) oölltg übcrrafdjenbe finnltdje 03cgcnftänblid)!cit, burd) bic

güüc ber feinen unb genauen ^Beobachtungen ber realen 9latur unb be*

3Jlenfd)cnlcbcn3, 0011 benen er bamatö fdjon einen reiben Sd)a|j in feinem

treu bcmaljrenben ©cbädjtnijj angehäuft ju fyaben fdjicn. SSätjrcnb ber

folgenben Sage unb Slbenbe biefei? gtütflidjcn 23intcr3 unb grüfylings

1847, oou melden faum einer oorübergegangen ift, otme mir eine ober

ein paar Stuuben be8 erquidlidjcn 3»fö»"»P»K»"^ «"t bem neuen s
3e--

fannten 311 gemäfjren, faub id) immer ocrmcljrtcn Slnla^, btefe nie 5uoor

in foldjem 9)Zaj3e bei einem anberen 9)?cnfd)cn gefunbene ©abe ber Än«

fdjauung, ober oiclmeljr ber aügemetnen finnlia^en 5lufuat)iuefäl)igfeit für
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olle (Sinbrüdc ber 9catur, b. f). bcr gefammten 23irfüd)feit, einer fo

eminenten Äunft ber 3)arfteflung bcrfelben burdj bad SBort gefeilt, ju

bemunbem. SScnn er ben europäifdjcn Seften fannte, fo mar i^m baS

S3ertrautcfte fctb ftt»crftänb 1 i et) boer) bi3 baf>in nod) immer bic eigene Hei-

mat. Gr mar ber ©oljn cineä reiben ruffifdjen 8anbebelmaunc3 im

(Stouüemcment Crcl, bcr jüngfte Sprojj einer alten SKagnatenfamilie,

bereit SDcitgliebern, meiblidjen fo gut mie männlichen, bt$ 3ur legten

(Generation feine jener djaraftcriftifdjen (Sigenfdjaftcn be3 altruffifdjen

Öen>altf)errentfjum3 gefehlt Ratten. Stbcr baS ©efefc ber Vererbung fd)ien

burd) feine eigene *ßcrfönlid)fcit bcr Unmirffamfeit überführt ju fein.

2)iefe, förperlid) im gemaltigen <Stil feiner ?lf)nf)erren angelegte ©e-

ftalt mar bie eincä ÜJccnfdjcn üon faft meiblidjer 3artr)cit unb SBeidj;

l)cit beä ©emütfyä, beffen fräftigftc ßeibenfd>aft ber tiefe #afe gegen bas

Unrcdjt, gegen bie Brutalität, gegen bie Unmenfd)lid)feit in jeber ©eftalt

mar, unb fomit am tyeftigften burd) unb gegen bie ©ünben unb grcbel

tuiber Humanität, föcdjt unb 28af)rf)eit erregt merben raupte. Unb gerabe

biefe fat) er, mic in ber ©efd)id)te feinet eigenen #aufe3, überall in feinem

gongen öaterlanbe unter ber Regierung SflifolaiS bie unbebingte grau;

fame $errfd)aft führen. SBaS £eibcigenfd)aft f>cifjt, Jjatte er auf feinen

elterlichen Sefifcungen unb benen feiner 9cad)barn an ber OueHe ftubiren

fönnen; ma$ brutale ©eifteShtedjtfdjaft, gemaltfame (Srftidung be3 geiftigen

Sebent einer gangen grofjcn Nation fagen mill, — überall in Stufelanb,

in ben glänsenben $auptftäbten unb ifjren Ißaläften, mie in ben Kütten be£

flcinften Xorfeä. <5o maren bie Silber au£ biefer ruffifdjen §eimat unter allen,

meiere fein berebteä SBort in fo fdjarfer 9caturroaf)rf)eit unb mit fo poe^

tifcfycm Stimmungereis malte, bod) immer nidjt nur bie lebenbigften, fcr)on

burd) bic <5cltfamlcit unb itteuf)eit be-S ©egenftanbe^ frappanteften, fon^

bem and) bie crgrcifcnbftcn. SBenn üon einem „üerföfmcnben Clement"

barin überhaupt bie SRebe fein fonnte, fo mürbe bas cinjig burd> bic

liefe Siebe jur üftatur hineingetragen, bic fid), gumal in folgen $eimat;

fdjilbcrungen, juglcid) mit einem magren SÖcalcrfinn unb Serftänbnijj aud)

für ifjrc intimften, leifeften (Schönheiten behmbete. Sinter aber crfdjicn

fein SScfen, felbft feine §eiterfeit, mie üon einem garten trübenben

©djlcier, üon einer gemiffen unbefinirbaren ©djmermutl) befa^attet. Söareu

ücrfonlid)e ©rfaljrungen bie Urfadje baüon? Ober mar biefe ©runbftim-

mung nur jenes allgemeiuc ©rbtljcil feinet 93oIfc3, au3 beffen fiiebern

ftc fo vernehmlich ^erauäflingt ? 2Jcir erfa^ien fie bamalS nur alä eine

Betätigung mehr für meine Ucbcrjeugung, bafj er jum 2>id)ter geboren

fei. $enn „c$ gefällt bem ftichtergenic ba3 Clement ber 9)celand)olic".

Slber (bcr £cud)lcr!) er leugnete jebeS berartige Vermögen ab unb —
üerfd)micg confequent, bafj er bereite in ber Heimat erjählenbc ©ebidjtc

in SScrfen, SRoüellcn unb Stilen veröffentlicht hätte, in mcldjen, mie id)

midj erft üiel fpäter überäcugen follte, eigentlich, fdjon äße jene eigene

»prb unb Sftb. VII, 20. 17
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fchaften unb Sorjüge Hat ju Xage getreten waren, benen feine ferneren

Schöpfungen ihre SBirfungen unb ihren 9tuhm p banfen haben.

Änfang 3uni 1847 »erliefe Xurgenjew ©erlin ju einer großen lour
buref) ba3 lüeftttc^c Europa. Sein ©Reiben rifj eine fdjmerätid) empfunbene

fiücfe in unfer fnefigeS Seben. $a* Salj, bie rechte SBurje bcäfclbcn,

fd)ien oerfchwunben. $cr Sluägang beS „tollen Sa^re^" oeranlafctc auch

2K. ; Str., Berlin aufzugeben. (Sr übcrfiebeltc ööllig nach
s$ari3, ba£

er fpäter bauemb mit Sonbon ocrtaufcf)tc. 3aljre nach Sauren oergingen;

— ich ^örte nie ben «Kamen Xurgenjew nennen, empfing feinen ©rief,

fein £eben$geid>en oon ihm.

SSon bem 1872 oerftorbenen $riebrich (Sggcrä rebigirt, erfd)ien in

ben erften fünfter Sahren in SBerlin ba3 „bcutfcfje äunftblatt". 1855

im Januar 9"l9 baSfelbc in ben Sefifc beä i)iefigcn SSerlagsbuchhänblerS

.f>einricf) Sd)inbler über. 3dt) §eict)nctc jumeilen Beilagen für ba*felbe.

3n jenem SSinter befugte ich D ^nn meinen Verleger einmal, um ihm eine

Derartige flcine Arbeit abzuliefern. <£r reifte mir ein paar (Eorrectur^

bogen: „Sehen Sic
1
« einmal burd>; e3 ift ein wunberlicheS Such, baS

ich Da oerlegc; eine Ueberfefcung aus bem Stuffifchen; ein junger föujfe

hat fie mir gebracht, ber fet)r gut $eutfch üerfteht. SBibert h^fe* er,

lebt in $ot$bam. £a3 Original fott in Stujjlanb ungeheure« XUufieiicn

machen." — SSer ift ber SSerfaffer? — „Swan Xurgenjew nennt er fich;

hier ift ein ^aguerrcotop^orträt oon ihm, baö mir Sibert geliehen hat."

55er fo lange nicht gehörte Slang bc$ Sßamenä erweefte mir plöfclich

bie ganjc Srlutf) ber liebften Erinnerungen, roelchc bic für mich Khr

fchmeren, trüben, jWifctjen 48 unb 55 liegenben 3ahre jurüefgebrängt,

menn auch öcrfdjüttet gehabt hotten. X)a§ Sidjtbilb jeigte mir ba«,

buref) ben oöQtg oeränberten 93artfcfmitt $war etwa« fremb gemachte, aber

bod) wot)lbefannte liervürtic ©eficht; nur noch fehwermüthtger at« ehemals

blieften mich bie Slugen barau« an. 5lber t)ättc ich Qu<h bie» Porträt

nicht jur finnlichen Skfräftigung jur £>anb gehabt, — bie ©ewifiheit, bafe

ber Serfaffer, Stoön Xurgenjew, fein anbercr fei, al« jener unoergefjlicfje

©enoffe unb #erbeifüf)rer ber frönen Xage unb dächte oon 1847, märe

mir fchon buref) bie Scctüre be« erften Sogen« jene« Suche« geworben.

Scfeterc« aber mar bog „Xagcbucf) eine« Säger«".

SSie er einft $u echten gemußt, fo ^atte er nun geschrieben. Sott

feinem Ueberfefcer aber fd)ten er oortreffltch oerftanben 311 fein. 2öo ber

©rjähter felbft fpridjt in biefen Sfisjen, glaubte ich Der Seetüre

Xurgenjew« eigenfte« Seutfcf) ju hören. Xtefe Sammlung oon Silbern

au« bem Solf«leben unb ber Statur feine* heimatlichen Ötouoernement«

ift längft, feitbem in alle Sprachen überfefot, ein nach ©cbübr gefaxter

Sefifc ber ganzen gebitbeten Söett geworben, bie faum ein biefem Oer*

gleid|bare« Such befifct. 3« ben meiften ber Sfi^en, welche feinen 3n=

halt bilbcn, rjat il)n irgenb ein wirtliche« Grtebnife, bie Begegnung mit
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einer i§m bemerfcn«mertlj crfcfjeinenbcn ©eftalt, eine in ber Statur ge;

fefjene lebenbige ©cene angeregt. 3ebe fietjt wie ein reine« ©piegetbilb

ber ©irftidjfeit au«; aber feine ift blofee ^fmtograpfne berfelben ©ie

ift mit ben fetten, fdjarfen ©innen be« Säger« aufgefaßt, aber micber-'

geboren au« ber ©eelc eine* Srtdjter« unb beroa^rt einen $aud> bon

beren eigner ©ajönfjcit. 93on feinen perfönlidjen (£mpfinbungen bei bem,

roa« er al« erlebt unb gefefjen fajilbert, fdjroeigt ber erster faft in

allen biefen ©efdjid)ten. @r fd)ilbert, er lafet bie #anblungen bor fid)

gefjen unb bie 2Renfdjen reben, jeben in feiner ed)ten ©prad)c, ba« Solf

roie bie ©orne^nten. flennt er bod) beibe gleidj gut unb genau; gehört

er bodj feiner ©eburt, (£r$ief»ing unb ©ilbung nad) &u ben lederen unb

oerfte^t unb füf>lt er bod) fo tief «He«, ma« bie ©eele be« erfteren be;

megt, belaftet unb quättl SMe« „Sagebudj be« Seiger«" ift feine«meg«

eine £enbenäfd)rift. 9ttrgenb« reifet ben SScrfaffer bie Siebe unb ba«

9)titleib mit ben (Gepeinigten unb Untcrbriidten, ber $afe unb bie Sßer;

ad)tung ber S3o«fjeit unb 9liebertrad)t unb ber 3uftänbe, mcld)e biefen

ba« 9ied)t unb bic 3Kad)t gegen jene gaben, ju $eclamationen roiber

biefelben ober 5um berebten &u«brud feiner Sljeilnafnne unb feiner <5r=

griffenfjeit fort. (5r beflagt nidjt unb mad)t fid) aud) nid)t birect jum

$lnfläger ber 23erbred)en einer barbarifdjen Xnrannei unb ber Sonfc-

quenjen be« 3nftitut« ber Seibeigenfdjaft. Unb bennod) tjat feine« bon

ben unjäfjligen glüljenben ^laiboüer« für bie unter berfelben Seibenben,

(A)efned)teten, feine ber leibenfdjaftliajen reoolutionären ^ßrebigten gegen

bie @inrid)tung unb bie, meldje fie aufregt fetten, au«nufcten unb eigene

lid) über bie gefammte ©ebötferung be« ruffifd)en 9teid)« au«bef)nten,

eine fo gemaltige, birecte, aud) praftifdje Sirfung geübt, al« biefe ©amm;
lung fünftlerifd)er, obiectioer Seben«bilbcr. Sttan lernt eben au« ifynen

fennen, ma« ©flaüerei ift, ma« ©flaoenfyalter unb Seibeigene finb. Unb

felbft bie au« fotdjen Suftänben erroad)fenen fjnmoriftifdjen unb grote«f;

fomifdjcn 5i(Jl,rcn unb ©cenen ermeden bie Empörung in ber SBruft be«

fiefer« gegen ba« Snftitut faum minber al« bie $5arfteHung be«felben in

fetner ganzen fturd)tbarfeit unb erbarmung«lofen Unmenfd)lid)feit. 3um
enblia>n ©turs be« ©tjftem« unb jur 9luff)ebung ber Scibeigenfdjaft f)at

bie« „Xagebud) eine« SäQer«" »ietleidjt fräftiger mitgemirft al« ade

Arbeiten ber SBerfejroörer in unb aufeerljalb SRufelanb«.

$>a« ©nftem erfannte ben gefä^rlia^en fteinb, melier if)m fjier er-

ftanben mar. Slber e« f)atte feine redjtc £anbf)abe, if)tt su oernid)ten ober

unfdjäblidj ju maajen. 35ic ßenfur liefe ba« „Xagebud)" jiemtia) un^

gef)inbert paffiren. 2Ran filmte unb fanb einen anberen Slnlafe ju einer

21rt oon SRad^c ober ©träfe. 3ebenfafl« ift fie feine befonber« fdjmerc

unb graufame gemefen. £er Serfaffer mürbe für jmei Saljre auf feinen

«efi^ungen internirt, ma« i^n inbefe nid)t ^inberte, fo oft e« ifjm be-

liebte, 9Ro«fau ju befugen. ®er 5ob sJtifolai« unb ber Aufgang ber

17*
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neuen Bett für 9tufj(anb uad) bem Abfd)lufj beS Ärimfriege» tjat audj

biefen nid)t befonbcr3 empftnblidjen SDta&regelungen unb perföntidjen ^xcu

fyeitsbefdjräufungen XurgfenjewS ein 3»cf flefefct. $ie bamalige neue ©ene=

ration öerefyrte in iljm einen ber midjtigften Sföitarbeiter am SEBcrfc ifyrer

(Srlöfung. 35urd) bie SJcittfjeilung beS UeberfefoerS SBibert, beffen ©c=

fanntfdjaft idj unmittelbar nad) ber erften $enntmf$nafmte ber 2lu3f) ange-

bogen machte, erfuhr id) wenigftenS einiget $f)atfäd)ti(J)c oon bem Seben

£urgönicw£ feit ber 3rit, mo er Berlin ocrlaffen tjatte. Xie beutfdje

Ucberfefcung Dom „Sagebudj eines Jägers" crfdjien. Aber bie barin jur 25ar-

ftcllung gebrauten 3uf*änbc unb 2Jienfdjcn waren nic^t nur unferem grofjen
s£ublifum, fonbern audj ben beutfdjcn äftfjetifdjcn SMlbungSfreifcn fo

fremb, bie tiefe Xroftlofigfeit unb bie unbarmfjcrsigc 2Bal)rl)ctt barin fo

wenig bctyaglid), bafj man fid) gegen bie 2Rad)t be£ ©inbrutfä biefer (fr-

jät)Iungcn bei un$ anfangt meift oerfdjlofi unb fie im Allgemeinen, ftatt

ber fidjer oon mir erwarteten, eine jiemlidj füljle Aufnahme fanben.

SBcnn id) perfönlid) nad) meinen bamaligen fd)Wad)en fteberfraften mit

vollem @ntf)ufia3mu3 öffentlich bafür in'3 3eug ging, fo blieb ba$ natura

li$ oöüig wirfungSloS. Aud) $aul #eufe, ben id> oon ber 8unft beS

©rjäljIerS faft eben fo fef)r bezaubert, als oon ber poctifdjen unb menfdjen;

bilbncrifdjen 9laturfraft beäfclben im Siefften ergriffen fanb, mibmete if)m

unb feinem SBcrfe eine meifterljafte, fefjr eingeljenbe fritifd)e 53efpred)ung

im „$eutfdjen Siteraturblatt", in Weldjer beS $ict)ter$ ßigenart unb

©röjje aüfeitig gerecht unb erfdjöpfenb gewürbigt mürbe. $od) be3 fdjon

bamalS gefeierten unb atlbcliebten jungen ^oeten bcrcbtcS SSort änbertc

üortäufig wenig an ber faft gleichgültig referotrten Haltung bc£ bcutfdjen

^ßubtifumS gegen baS 33uä) unb feinen Autor.

(Sin neuer Sßerfud), Xurgenjcw in $cutfd)lanb einsubürgem, mürbe

burd) ben uerftorbenen SBolfffon in ber oon iljm herausgegebenen

„$)cutfct);ruffifcl)en SReoue" ju Snbe ber fünfjiger unb Anfang ber

fed^iger %a§xc gemalt, ®ein Geringerer als %x. 93obenftebt über;

fejjtc für biefelbc baS meEeid)t oollenbetfte unb abgefd)loffenftc 3Reifter=

werf bes S)id)terS: „Sauft; eine 9loüelle in ©riefen". Abwed)felnb

in ^tanfreid) unb in ber ruffifd)en ^eimat lebenb, in ber f)öd)ftculti-

üirten ©efeüfa^aft ber europäifd)en ©rofeftäbte unb mieber jmifdjen feinen

mffifdjen S3aucrn, unter benen er nun eifrig praftifd) tljätig mitioirftc,

baS ©efdjcnt ber ilmen gegebenen ^reifjeit 5U realiftren unb für fie felbft

maljrtjaft nu^bar $u maa^cn, mar XurgenjcU) mä^renb biefer 3afyrc

bidjterifd) fc^r probuetiü gemefen. Aber bie bamals gefa^affenen größeren

erääljlenben 25td)tungcn: „Sßätcr unb Söfmc", „@rfte Siebe", „^mitri

mubin", „Helene", „5)cr Antfd)ur", „Anufajta", „"Sad Gmftfmus; an ber

üaubftra^e" blieben in $eutfd)lanb fo gut wie unbefanut. XaS „abligc

S^cft" war bie cinjige, welche bamalö (1861) in einer beutfdjcn

übrigens reajt fdjwadjen Ueberfe^ung (oon ^aul Sua^S) in Sctpjig er=
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fdjien. SJton fümmerte fid) eben in Eeutfdjlanb nod) fo menig um bie

mobernc rufftfe^c Siteratur, bafe fein SBibertjatl, fein 2Beüenfd)lag 5U

unferen literarifc^en Greifen fetbft oon ber enormen lärmenben 93emegung

Ijerübcrbrang, meiere 5. 39. Xurg6njen>3 „SSäter unb ©öfjne" bei if)rem

(Srfdjcinen in feinem SSatcrlanbe tyeroorgerufen Imtte. (S$ mar ber gröfete

(Srfolg geroefen, melden ber $id)tcr feit bem „Xagcbudj eines 3ä9«3"
bort errungen gehabt f)atte; aber ein ©rfolg oon roefentlidj anberer 9lrt.

SBeibe Generationen bc3 neuen SRufjlanb, bie fidj feit ber $urd)füf)rung

ber Reformen 2llejanber§ II. gegenübertraten, fjatte er im treueften Spiegel;

bilbe unb mit einer nniubcrbarcn, in bie feinften Däfern be£ inneren

fiebenä feiner $eit unb it>rer 9Jcenfd)en bringenben, bid>terifcf)en S)ioi-

nationSgabe barin gescidjnet. (53 waren nid)t mc^r bie beiben alten

©egenfäfce, mie fic in ber Sölütfycjeit ber $errfd)aft be£ 9Htotat'fdjen

<5ttftem§ fid) befämpften: brutaler 91bfoIuti3mu3 unb pf)ilofopl)ifd)er

2ibcrali3mu3. $ic Vertreter be$ lejjteren gerabe, bie „toeftltd)" gebil=

beten, fyuman unb frei gefinnten ^^cologen unb 9tomantifer, fafjen fid)

nun plöfolid) buref) ein junget f)immelftürmerifd)e3, cntfeffelteä Gefd)led)t

in bie ^ßofttion ber nod) öor ßur&em üon iljnen fetbft befämpften „Gilten"

gebrängt. 55er rabifale 9cil)ili3mu3 erroud)3 mit einer crftaunlidjcn

(Sdjnettigfett au§ bem üon Grunb au£ umgeroäljten 93obcn ber ruffifdjen

Gefeüfd)aft. Xurgtnjem fanb ben magren muftergültigen $t)pu$ unb

^Repräsentanten biefer 3ugenb, ben jungen SDccbicincr ©ajaroff. $>icfe

in ifjrer Unliebenämürbigfeit boef) fo imponirenbe Gcftalt unb bie Silber

berer, melcfje ber 55id)ter al3 beffeu ©cfjüler unb Gefinnuugägcnoffcn mit

fo unerbittlicher 2Baf)rf)cit jeidjnetc, fanben bamate nod) feineSmegS ben

SBcifaß ber jungen Generation, ©ie überfd)üttete it)ren 3eid)ner mit

Snoectioen unb branbmarfte ben, fünf 3of>te 3«bor nod) al$ einen ber

Befreier bei BaterlanbeS Gefeierten aU einen 93errätf)er an ber Sadje

ber ^reiljeit. 916er eben fo roeuig fct)icncn aud) bie „Eliten" mit ben in

ben beiben Srübcrn Äifenoff nad) ifmen gesegneten repräfentatioen Porträts

aufrieben ju fein, fonbern fef)r geneigt, ben ^idjter fclbft als einen 93e=

fenner ber nif)iliftifd)cn 2ef)ren feinet Basaroff anklagen. 3n Gnglanb

unb granfreid) maren biefe mie bie anberen bidjtcrifdjen <Sd)öpfungen

2urgenjem3, unmittelbar nad) iljrcm @rfd)cincn in föufjlanb, in meift

oorjüglic^en Ueberfefcungen erfd)ienen (bie fransöfifdje Bearbeitung oon

„Bätcr unb ©öfjne" eingeleitet burd) ein Bormort oon Sßroäper 9Jccrim6c).

55er Editor mar bort befannt mie in feiner #eimat, ja uneingefdjränfter

nod), ate in biefer, üeref)rt. 3n $eutfd)lanb blieb feine ftenntnifc unb

bie Siebe für ilm bamalä nod) immer auf eine ganj Heine Gemeinbe oon

SBiffenbcn befdjränft.

3m 3rüf)Iing 1863 *Qi" »<4 5" längerem 91ufcntl)alt nac^ ^?ari^.

2>ort, im §aufe ber göntilic Sßiarbot, bort ermartete mid) eine gänjtid)

uner^offtc freubige Ucberrafcfjung: mä^renb be3 erften Befud)«, ben ic^
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bei iljr machte, trat Sman Turgenjew in'S 3intmer. Sein oolleS fyaupt:

unb SBartfjaar war früf) ergraut; im llebrigen garten biefe 16 Safere

bie woljlbefannte, unüerge&lid)e (Srfdjetnung nid)t wefentltd) geänbert. «Rur

wenige Sage würbe mir bamal« ba3 ©tüd, mit ilmt bort pfammen in-

pbringen, bie alten (Srinnerungen ju erneuern unb bie Surfen in meiner

ftenntmfj öon feinem £eben unb ©Raffen wäfjrenb ber bajtoifdjen liegen -

ben ^eriobe buref) feine 3Rittl)eilungen &u ergangen. @r folgte in jenem

grüfjtinge ber ifmt fo nafje befreunbeten Familie, an welche er fid) mit

auSbauernber Xreuc unb Snnigfeit angefdftoffen ^atte, nac§ 93abem$aben,

wofun biefelbe ju öieliät)rigem Aufenthalt überftebelte, ba bie moraltfdje

unb politifdje Suft bed jwetten (Smpire $erra SouiS SSiarbot, bem be^

fannten ^unftfct)riftfteöer unb Sulturfjiftorifer, bem ehemaligen gefinnungs=

ftrengen unb überjeugungötreueu ftreunbe Armanb SRarrafte, unerträg;

li$ geworben War.

$5ort in Saben^aben, in bem fd)önf)eitreid}en SBalbtfjal ber DoS,

fanb id) auf ber $cimfcf)r im %uü beSfelben SaljreS Xurg£ujeto wteber.

Unb üon ba ab mürbe eS $u einer lieben unb begtüdenben GJemofyntjeit

für midi, in jebem ©ommer mäfirenb 6— 8 2Bod>en feine SSofmung unb fein

Sieben ju tfjetlen. (Sä fcfjien, als übe ber tyxxlifyt Ort aud) auf ifm jene

ftide 9Rad)t, welche ben, ber einmal bie unt>ergleid)lid)en SReije beSfelben

unb beS Aufenthalte in if)m fennen gelernt fyat, mit SBißen faum mieber

öon ifmi fdjeiben läfjt. $)a£ bamalige SöabemSBaben gemährte feinem

©aft unb ©ewofjner in jebem Augenblid ben SKttgcnufi alle» ©langes

unb aller Suft ber raffinirten, mobernen, grofjftäbtifd>en (Siüilifation

unb SebenSfunft, unb §ugtetct) bie SKögltdjfeit, ifm nad) SBelieben fofort

auStaufdjen ju tonnen gegen bie ftitlen Stuben einer burd) md)t» ge-

hörten ^olbeu ^>oetifcr)cn Sinfamfeit, inmitten einer retten, 1)tTr\i<Z)en

2Balb= unb Öcbirgönatur, beren ©rofcartigfeit fid) mit einer wahrhaft

ibealen Amnutf) auf's Snnigfte üerfdmiiljt. 3n einem jener Seitentäler,

meiere ftd) oon ber 2icr)tent^oler Allee aus tief hinein jmifdjen bie SBaIb=

berge fyn erftreden (im „Xl)iergartenthat"), lag bie $iüa SSiarbot inmitten

eines weiten parfähnlichen ©arten*, ber auf ber einen Seite öon ber

£anbftraf$e, auf ber anberen üon ben au ben tannenbebedten #öf)en beS

SauerbergS anfteigenben, faftigen SBtefen umgrenzt würbe. 2)aS nod)

tiefer im Sljal gelegene, bem <ßarf nadtftbenadjbarte SBiefengrunbftüd er;

warb Turgenjew als eigentlmm. 1865 begann er mit bem »au eines

eigenen #aufeS auf bemfelben, einer ftatttidjcn SBtUa im Stil eines fran=

Söfifdjcn SuftfdtföfichcnSSouiSXIIL mit holjem 2Kanfarbenbad) unb fdjlanfen

(SfjeminecS. Um biefcS, balb feinem Aeufjcren harmonifd} aud} im 3nneren

ausgeftattete, Sdjlöfcdjcn entftanb ein ©arten mit alten, breitfdwttenben

Cbftbäumeu, sierlidjen neueren Anlagen, ©oSquetS unb weiten fRafenflä^en,

llcinen ÄioSfen, oon einer auf bem ©runbftüd felbft cntfprtugenben Cuetle

burd)ricfelt unb nur burd) eine lebenbige ©ebüfdjfjede oon bem anfto^en-
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ben, baumreiferen $arf be« befreunbeten $aufe« getrennt. 1866 mürbe

bied neue £eim oon feinem ©eftfcer belogen, unb für bie fotgenben 3a^re

bid jum ©ommer 1870 blieb e« ber ©fauplafc einer mat)rlmft ibealen

elften*.

Surgeniem trug jmar bie äufjerfte Xrägfjeit gefliffentlif jur @fau.

Gr fficn feine 3eit bort fyauptfadjlid^ bem täglifen unb ftünblifen SSer;

fetjr mit ber Emilie feine« Sreunbe« ju mibmen; bem ßtenufj ber it)m

jum tiefften 2eben«bebürfnifj gemorbenen, nirgenb« reifer unb »oll=

fommner al« in biefem Greife gebotenen mufifatiffen Äunft, unb — oon

ber fetynlif erioarteten Sluguftmitte an feiner jmeiten #auptlcibcnffaft,

ber Sagb, ju leben. Unb tro§ biefe« Staffelnd maren bie in Sabem
©oben »erlebten 3af>re für ifm aufjerorbeutlif fruchtbare. 3n jebem

berfelben mußte er fif , ob auf immer mit bitterem SBiberftreben, ju

einer ftrüljting«: ober SBinterreife naf Stufjlanb entffliefjen. Unb in

bem, wenn auf nur meift wenige SSofen toäfjrenben, Slufenthalt in ber

£>eimat unb ber Steberberüfjrung mit bem natürlifen SRutterboben feine«

©enie« getoann ba«felbe, fo ffien e«, immer mieber neue Straft , ober

mürbe c« ju neuen bifteriffen GJebilben au« bem Sieben bc« ruffiffen

SSolf« unb ber neuen ÖJefeüffaft befruftet. &ber auf in feiner rela=

tioen SSerborgcifeit in Saben mar er jener nif t ganj entrüeft. ®ie

^romenabe öor bem Gurfwufe bort Ijat befanntlif itjren „ ruffiffen

Saum", unb oon ben ba« Xlml umgebenben belaubten Mügeln ffimmern,

mie man meift, bie ocrgolbeten kuppeln ruffiffer Capellen unb blinfen

au« bem $unfel ber Säume unb 99o«auet« ifjrer $arf« bie tiften

dauern unb bie genfter ber Sitten unb Sflöftfen satylreifer ruffiffer

Briftofratenfamilien ^eroor. 23aben = Sabcn mar, menigften« in jenen

Seiten, ein 9tenbesüou«-Pafc für alle Xupen be« mobernen 8tuffentf)um«.

#ier fanb er bie 3RobeHe, bie er bifteriff frei, unb barum erft ref t

treffenb, 1866 in ben ®eftalten feine« berühmten SRoman« „Stauf" re=

probucirte; ein SBerf, ba« ben ©rimm unb £afj fo jiemlif aller ^ar;

teien feine« SBaterlanbe« gegen tlm entflammte, bitterere SBaljrfjeiten

^atte nof nie ein $ifter, ©ittenffilberer, ©ocialpolitifer feinem eigenen

Sanbe unb Solf in
1
« @efif t gefagt, mie Xurgenjem Ijier bem ruffiffen.

3f mufj mif begnügen, nur bie Xitel ber erklungen ju nennen,

toetf e mät)renb ber in 33aben;93ab«n oerlebten 3^it üon il)m geffrieben

toorben finb. 2)ie munberlif = ^^antaftifet)c Grilling: „(Srffeinungen"

ober „Sifionen", in melfer man fo oicle geheime Slbfiften unb fömbo:

liff berfleibete ©ebanfen ifyre« $iftcr« erfennen motlte, roäljrenb fie in

2Baf)rf)eit (if Imbc fie glciffam entfielen feljen) bof nift« al« ein ab-

fift«lofer Xraum, freilif ber Xraum unb bie ^S^ctntafic eine« efteu,

mit ber 9tatur auf« ©rünblifftc oertrauten SRealiften ift, eröffnete bie

Siefe 1863—64. $5ort entftanben ferner: ,,$a« Abenteuer be« Sieutenant

?)ergunoff", „föauf", „$er ßönig Sear auf bem Eorfe", „(Sine llnglücf:
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lid)e", „eine fettfoate ©efdjidjtc", „$et SBrigabicr" unb, in ftolge eines

jur 3ctt ber Einrichtung XrauppmannS gemachten SBcfuci)3 in *ßari£, jenes

SDiciftcriocrt ber Sd)ilberung ber Ickten Stunben oor ber Gjecution be§

genannten 2Rörber$.

G$ gehört jum l)öd)ften ®lüd unb ju ben feinften ©enüffen meinet

Sebent, geroiffermafjen, fo tueit baS bei einer bid)tcrifd)cn Arbeit eben

mögüd) ift, bem fünftlerifd)en Schaffen unb S3ilbcn biefcS aufjcrorbent^

Ii dum ©eniuä pgefefyen 511 t)aben. G3 mar fo ganj eigentümlicher Ärt,

fo grünblidt) oerfdjicben oon ber gcroofjnten Spanier ber fdjriftfteUerifdjeit

$f)ätigfeit am 5ßwtt. G3 ift nie bei Xurgenjem auf „SBeftellung" gc-

fdjef)en, nie unter ber Gimoirfung irgeub cine3 äußeren Antriebes, nenne

man benfclbcn Gf)rgei$, literarifdjc SRufjmfucfyt, SBunfd) ju gefallen, ober

ju beffent unb gu belehren, Xenbenj ober ®elbertocrb. Shtrdj fociale

Stellung unb Naturell ift er oon $au3 auä ber SBirfuugSfpIjäre folcfjer

HJcotioc, loie fie gcrabe bie mäd)tigften für fo oiele unferer Sfoüefliften

finb, entrüeft. Unb bamit audj jener ftlcinlid)feit beä Sinnes unb ber

3ntereffen, beren Spuren feine Äunft in ben Schöpfungen ber bamit

©eJjafteten au^ulöfcfien oermag. SBenn Xurgenjeto fc^rieb, gefd>af) cd

jeberjeit nur unter bem 3roangc einer ifjn bef)errfdjenben unb treibenben

unerflärtidjen 2Rad)t. Gr fat) ein beftimmteä 93ilb, eine Ginjelgeftalt

ober ©ruppe. 3n einer gemiffen 93cleud)tung unb garbenftimmung trat

fte oor fein innere* Sluge; aufteilen eine fotd)e, bie er einmal in ber

Sirflidjfeit gefeiert tjatte ; ebenfo oft aber aud), ofme baj} er hmfcte,

moljer fie ifjm fam. $ie Grfdjcinung beläftigte ilnt, peinigte if)n felbft,

s2öod)en, Monate lang; teerte unabläffig immer roieber, als ob fie oon

ifjnt it)rc objectioe ®cftaltung in einem ftunftroerf gebieterifd) »erlangte.

2Bic gern hätte er fidt) berfelben entzogen; auf bie Sänge fonntc er eS

nicht. Samt füt)lte er fid) wie oon einem ftebelgcmölf umgeben. Smmcr
bcuttictjcr gcftaltct, traten aus bemfelben einzelne, meift ruffifdje Figuren,

SR&nner unb SBciber oon oerfd)icbenftem Slltcr, SBeruf, SluSfehcn, Spraye,

S3cne^men, julcfct in leib^aftigfter ftlarfjcit heraus, bie in irgenb einer

bem $idt)tcr felbft nodj unbetannten ©ejiehung ju jener £auptgruppe

ober Hauptfigur ftanben. Gr l)i3rt fie mit fimiltct)cr 2)eutlict)fcit fpre=

djen. Sie erzählen ihm i^re £cbcn3gcfdud)te, it)rc Slbfichten. Gr fann

eä nid)t mehr oermeiben, ein Mftenftütf anzulegen, in meinem er, unter

bem tarnen jebe» Ginjelncu oon ihnen, ü)re 9Kittl)eilungcn, bie fi<h h11
'-

loeilen wol bi3 jur ©cfdjichte it)rer ©rofecltern §urüd erftreden, nieber:

fdjreibt. $ann mirb er fid) mol bemüht, bafc er ben ÄreiS oerengern

muf^ Gr fc^eibet eine größere ober geringere Sln^al)! oon ^Serfoncn auä,

ben SReft läfet er auf einanber toirfen. SBiüe unb Sd)idfal, 5^il)eit unb
s3caturbcbiugtl)eit burc^ Vererbung unb natürlidjen 3Solfö= unb £>eimat3=

boben mirfen ^ufammen, um Seben^gang unb ^Qnblungömeife ju beftim;

men, bie Äataftropljen unb bie Söflingen fjerbeijufüfjreu. Äufi biefer ^Irt
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beS «Schaffens ermädjft feinen Dichtungen jenes Gepräge ber übet iebe

Sittfür erhobenen, aber fomit freilich auch bic eigentliche, mit benw&ter

flarer Slbfid)t Durchgeführte, äftt)etifchc (Eompofition auSfdjliefeenben 9h=

turnothwenbigfeit beS Sße.rlaufS. Sie ift ber SSorjug, aber befonberS in

ben 31ugen fo mancher beutfehen, äfthetifd) wor)lgefpulten Shitifer zugleich

auch ber größte SÄangel biefer erjählenben Dichtungen. Diefe SSeurrtjeüer

mögen eS it)nen nid)t oerjeihen, bafc fie nicht, mie eS ber beutfdje Vornan

oorfchriftSmäfeig tfmt, „harmonifch auSflingen", wenn auet) tragifd), fo

boef) „üerföfmenb" fd)liefjen; fonbern eS ber Xugenb fo fetten, loie eS

baS ßeben unb bie 23irflid)fcit tfmt, üergönnen, fidj jufrieben unb oer=

gnügt nach allen Seiben p Xifdje jn fcfcen, wäfjrenb fid) baS ßafter

erbricht.

SBie oft ^abe ich währ*n& unfereS fommertiajcn ßufammenlebenS

Surgenicro unter bem innerlichen Spange biefcS „SchreibenmüffenS"

leiben fef)en unb ifm budjftäblich ftöfmen gehört, wenn er es fd)IechterbingS

nia^t mehr htnauSfchieben fonnte, bemfelben Solge <ju leiften-, wenn baS einfame

©d)ach i unb ©iöarbfpielen mit fich felbft unb bie ^ülmerjagb nicht länger mehr

ausreichten, um ihn biefer 9cötf)igung 51t entziehen unb biefetbc oor fich fc*Dft

öergeffen ju machen. „3$ rnufc hcu *e fd)reibcn!" mar bann wo! ein mit

einer Slrt fomifcher SSerjwetflung ausgesogener SehmcraenSfchrei am SDcorgen

eines fötalen SlrbeitStageS. 2Bar aber baS SBerf in ber forgfältigften SluS*

fcilbung }unt Slbfchlufe gebracht, fo intcreffirte ihn baS fernere Sd)idfal beS;

felben faum im ©eringften mehr. 9cie habe ich einen ©chriftftetter ober

ftünftlcr tion einer fo abfoluten, aufrichtigen ®leicf)gültigfcit gegen Grfolg

ober 9cict}terfolg feiner SSJerfe, gegen bic 2)ieinung ber SBelt unb ber

titerarifdjen Shitif über biefetben gefunben mie ihn: „bie Xt)at ift SltleS,

Vichts ber SRuhm" auch tur ihn- $öchftenS, bafe ihm aufteilen einmal eine

Ueberfefccrbarbarei, — unb er hat oon fotcfjcr fchlimmer mie anbere su leiben

gehabt, — einen Klageruf über feine fo plump mifehanbelten ®eifteSfinber

entlodte. Seit feiner Ucbcrficbelung nach Deutfcljlanb, — baS, mie er

in ber SBorrebc ber bei 93 ehre in 9Jcitau erfdjeinenben beutfehen lieber*

fefcung feiner ausgewählten SBerfe öffentlich erflärte, er als ein sroeiteS

SSatcrlanb oerehre unb liebe, — begann plöfclich bie Popularität, bie

Beliebtheit feiner (Stählungen auch t>ci uns oon %a$x b
11 3ahr in rapiber

SchneHigfeit ju machfen. Der immer ftärfer fid) entmidclnbe, mit ber

$raft einer anftedeuben Äranfljeit in ber beutfehen SilbungSwelt um fich

greifenbe peffimiftifche 3ug unferer $eit fam ber SBirfung oon Durgen=

jeroS Dichtungen ju gut, wäljrenb gerabc biefe in ihnen felbft fo ftarf

unb hcr° oormaltenbe Stimmung unb SSeltanfchauung swölf %a\)tt

früher ihrem (Einbringen bei uns bie ftärtften ^mtberniffe bereitet gehabt

hatte. Ueberfetjuugen unb Bearbeitungen nicht nur feiner neueften, fon=

bern auch feiner älteften jugenblicben ÜJcoOellen brängten fich in nnfere

Slomanjeitungen, mie als Suchausgaben. Ginc Seite feiner bichterifdjen
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^robuction attcrbingS fyabtn bie Ueberfefcer bis biefen Slugenblicf noch

nicht ber Beachtung gcwürbigt, bielleicht auch nicht gefannt: bie ton %nx
genjew in ©aben--$aben »erfaßten, franjoftfch getriebenen $erte aterlidjer

fleiner, phantaftifcfjer Cperctten. <£r fd^ricb fie für SRabame SSiarbot, bic

fie jum Xert ber Don ihr componirten anmuthigften 9Rufif benufct. 3)ie

SBitla Starbot war toäfjrenb aöer iencr 3af>re eine wahre #odjfdjule beS

echten ftunftgefangeS. (Sin ftreis bon fttmm= nnb talentbegabten jungen

tarnen auS allen Sulrurnationen empfing bort oon ber großen SRetfterin ben

Unterricht barin. 3n jmci, Damals noch ^alb finbltchen, reijenben Xöchtcrn

festen baS mütterliche GiefangStalent ftd) &u neuer prächtiger SBlüthe ju

entfalten; wie bie allgemeine mufifaUfdje Begabung nicht minber auch in

einem Änaben, bem jüngften ©ofm beS ^>aufe§. Um biefen ©djülerinnenfreiS

auch ben SlnfangSgrünben beS ©pielS unb beS bramatifchen ©ühnengefangeS

praftifch ju üben, componirtc bie SJtcifterin jene Dpern, beren ©hor= unb

©oloftimmen, mit Ausnahme einer HJiänner* unb einer Jtnabenrofle, au&
fchliefjlich als weibliche, als ©oprane unb Sitte, gebaut waren. 3$
glaube, eS mar bie einzige 5lrt oon bichterifcher Arbeit, welche Turgenjew

mit wahrem Vergnügen unb ©erjagen aufführte, biefe Sibretti ju Oer;

faffen. Unb boct) waren barin jene nicht eben leichten Sebingungen va

erfüllen. ©S ftnb „Le dernier des sorciers", „Trop de femmea" unb

„l'Ogre". $er liebenbe Sßrinj in biefen Operetten würbe bei ben Auf-

führungen 5umeift oon fixan SBiarbot felbft übernommen, weldje auch biefe

Partien noch immer mit bem unoerminberten heiteren ©lanj it)reS ©enies

unb ähnlicher SBirfung Durchzuführen wufjte, wie bie, welche wir fie $man$ig

unb 5ehn 3ahre früher oon ber tnrifchen Sühne fytxab ausüben fahen

unb hörten. Xic ©afipartte beS alten 3ßu&€rerS, s£afchaS ober SRenfchen;

freffers übernahm bann wol ein gefangSfunbiger, bärtiger, in ©oben an-

wefenber ftreunb beS #aufe3. SBenn ein fo begabter in bem großen

Äreife intereffanter unb hetDorragenbcr 3Känner au« allen Nationen, ber

fich hier jufammenfanb unb burch bic gleiche fünftlerifche unb menfchliche,

innige SSerehrung unb treue Anhänglichfeit oerbunben würbe, aber einmal

gerabe mangelte, fo oerfchmähte es auch »öl Turgenjew felbft nicht,

bafür einzutreten unb fich nnflig bon ben hübfehen jungen Gtfen, #aremS;

(Schönen ober befangenen Überliften, neefen unb peinigen ju laffen jum

grofeen ©rgöfcen eines *ßublifumS, welches nicht feiten mit Doücm Stecht,

buchftäblich jutreffenb, ein „^arquet oon fönigen" unb Königinnen, dürften

unb gürfiinnen genannt werben fonntc, bie einfach als Sreunbe beS $anfeS

„mit abgelegter ©trahlenfrone" ber SHajeftät unb Roheit in ber #ünftler:

biUa beS Xljtergartenthalea, biefer greatest attraction beS bamaligen ©aben-

93aben für alle ebleren, ertefeneren (Mftc beS „Siefen; unb SBalbparabiefeS

an ber DoS", oerfehrten unb aufgenommen waren, 33iS sunt Söhre 69 war

bie ©cene biefer UebungSauffüt)rungen ber ^arterrefalon in Turgenjews

Schlößchen; fpäter bie 93üfme eines fleinen XheaterS, welches im ©arten
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ber Villa SStarbot errietet tourbe. «ergebend mürbe id) oerfudjen, ben

Sauber biefer ©ommerabatbe unb ber ilmen folgenben «Rächte su fdjtlbern,

mährenb meldjer biefc jungen, funftgefd)ulten 3Jcabd)enftimmen ben «Bieber;

tjafl in ben nat)en, bunflen Sannenmänben ber nmgebenben SBalbberge

ermetften. Unb wenn bann bic ganje (Schaar in ihren p^antafttjcf)en

Zxafytn, fo manche mit mat)rf)aft märchenhafter Hnmutf) gefd>mücft, auf

ben monbbeglänjten ®artenmegen, über bie thaufd)immernben liefen unb

burd) ben nad)tbunflen $arf bahinjog jur Villa Viarbot, mo ba« Vei=

fammenfein nach bem t)eiterften ©ingen erft föät nad) Üttitternad)t fein

<Snbe fanb! Unb bann ber langfame Heimgang an Xurgenjero« Seite

burd) bie, bem ttefften ©djmeigen unb ©stummer §urüdgegebene %$aU
einfamfeit, bem ©djloffe ju, an beffen %fyit ihn ber, nicht ganj mit

Unrecht al« ber nächfte unb geliebtefte greunb feine« ^erjen« beseitete,

grofje, prad)tooße, langhaarige |>üt)nert)unb s#egafe fet)nlid)ft erharrte . . .

2ßie oft, jeber feine ®er$e in ber #anb, im ftlur ftet)enb, im Vegriff

,

un« in unfere öerfd)iebenen ©d)lafeimmer ju begeben, blieb man bann

mol nod) im ftlur ftefjen, burd) irgenb ein ©efpräd), b. h- ein ©djilberung,

eine (5rjat)ümg oon ihm, gebannt; nid)t feiten eine foldjc, roelche fid)

fpäter jum üietbemunberten föunftrocrf frttftallifirt ober au«gebilbet §at . .

.

Unb mie oft bort brüben über bem SBalb fünbete ber SHorgen fid) an,

elje man fid) lo«rifj au« bem munberbaren Vann biefe« 3)id)termort« unb

5©eifte3, um nod) eine furje 9tuf)e ju fudjen.

3d) fühlte e« beutlich fdj)on in ber Ijöc^ften ©lüt^enjcit biefe« mir

bort unb burd) it)n bereiteten ©lüde«, im %<tf)tt 08 unb 69, bejj e« 5U

fd)ön fei, um lange ju bauern. 3Kad)te id) bod), fagte ber Gtott, nur

ba« Vergängliche f dt)ön. 2Ba« ihm, mie bem ganzen ®lanj unb ber

fiuft biefe« $)afein« in VabemVaben ein @nbc bereitete, mar ber Ärieg

ton 1870. fteine«meg«, mie man, tt)eil« abfidjtlich, ttjeil« unabfichtlidj

öerleumberifd), ben betreffenbcu ^erfönlid)teiten nadjgefagt fyat, mar e«

plöfclid) ermad)ter $afj gegen ba« „jmeite Vaterlanb" $)eutfd)Ianb unb

9terger über bie ©iege unfere« Volfe«, ma« bie befreunbeten Vemofjner

jener 2l)iergartenoiüen beftimmte, ihren entjüdenben Vefifc aufjugeben;

ben bcutfd)en ©taub oon ihren ©djuhen ju fajüttcln. Umftänbe rein

praftifcher s#atur matten e« ihnen jur ftothmenbigfeit. 2)ie Familie

SBiarbot unb, mie immer, untrennbar oon ihr, Surgt-njem überftebelten

ju ©nbe be« 3at)re« 1870 nach Sonbon. Äurj juoor, in ber SWitte be«

October, befuchte ich noch einmal. Von bem eroberten, halfyerftörten

©trafcburg au«, mohin ich *™ Verfaiöe« für einige Xagc gefahren mar,

Com ich tyttön- 2Bie fo traurig unb oerhältnifjmäfjig oeröbet erfdjienen

mir im trüben Sicht biefer regnerifd)en ©^atherbfttage bie geliebten

©tätten be« einfügen ÖWürf«! «üe« mar bereit« pr «uflöfung oer^

urtheilt unb e« mar mir, mie Marianne oon SBillemer e« fo anmutig
au«brürft, ,,al« flatterten bie »ergangenen ftreuben ängftlich in ben SRäu=
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men umf)er unb füllten, bafj fic feine bfeibenbe «Stätte meljr fjaben"

follten. $ies fdiöne <Stüd Sebcn war für immer 511 @nbe. —
5lber bie Kriege geljen üorüber wie bie ©ewitter, bie ©lumen blühen

auf blutgetränften Gräbern unb öermüftet gewefenen ©arten, ^rieben

unb fonnige $eiterfeit sogen wteber in bie SBelt ein. $abe id) bie

greunbe aud) nidjt mein: in ©aben mieberfefyen tonnen, fo mar es mir

bod> üergönnt, im 3af)re nad) bem Kriege mit Xurgenjew in Sonbon

Sufammensutreffen, unb feitbem faft afljäfyrlid) balb auf feiner $urd>reife

nadj 9Rufjlanb, menn audj immer nur für menige Stunbeu in Sßertin,

balb für Xage, SBodjen unb SKonate bei l)äuftg Wtebcrfjoltem SlufcntfjaU

in ^5ariö- 3m innerften SSefen immer SRuffe geblieben unb oon ber

tiefen, ftarfen Siebe für fein, ob aud) oft fo Ijerb oon if)tn gcfdjmäljteS,

SÖaterlanb unb 93olf befeelr, f)at Xurg6njeW bodj nid)t jene $lrt oon $eitnat-

Sentimentalität, bie uns fo oft unb oiel ju fdjaffen madjt. 3d) Imbe nie

gefunben, bafe er auf bie in 93aben;93aben ocrlebtc 3*it mit nodj einem

anberen Skbauern über ifyr @nbe, als baS über bie Unmögtid)fcit, eine gute

3agb wie bort im ©djwarjwalb unb ber föfjcincbene r)icr in SpariS 5U fjaben,

prüdgcblidt f)ättc. 9ttd)ts ftört ifm ba, wo er bas $aus feiner $reunbe

tf)eilt, unb in bem frönen ©ougioal in ber Umgegenb ber £>auptftabt,

Wo er in bemfetben weit auSgebef)nten parfartigen ©runbftüd, baS fid)

oom Seineufer bis ju ben walbigcn £öl)enrüden fyinter bem Crt erftretft,

eine neue ftattlid)e SSitta (biefe im Sdjweijcr Gfwlctftil) in unmittet*

barer SRaljc ber bor ti gen SSiÜa SSiarbot bewohnt, — in feinem Dollen,

ruhigen 33ef)agen unb in feinen liebften SebcnSgemofmfyeiten; es fei beim

bie jeweilige längere ober fürjerc $cimfudniug burd) feinen an^äng-

lidjften greunb, bie ©id)t, unb bie, burd) biefe tjermefjrtc Sd>mierigfcit,

31t jagen wie ehemals. Eafür ift er ©emälbeliebfjaber unb sSammler

geworben, ©iner ber feinfütjligften unb oerftänbnifwoflften Kenner War

er burd) natürlidje Einlage unb bielcs Sel)en oon jefjer. £af$ aud) biefe

Safjre feines «ßarifer 5tufenttjalt« feinesmegs poetifd) unürobuetioe für

ilm gewefen finb, beweifen — einer ganjen 9tcif)e oon flcinercn Arbeiten

t)ier su gefZweigen — (wie 5. 93. jene, allen Sefcrn ber ©egenwart

fid)er unoergefjlid)e, furdjtbnr parfenbe, beflcmmenbe unb erföütternbc

@rjüf)lung: „$) er Xraum") — fdjon allein jene beiben großen, erjäl)lcn=

ben .£muotfd)öfcfungen: „SrüfjlingSftutljen" unb „fteulaub". 93eibc

finb in 3)eutfd)lanb fo aßbefannt; jumal bas lefctere SBcrf Iwt bei uns

eine ber if)m in Stufclanb geworbenen maf)rf)aft emoörenben fo oöflig ents

gegengefc^t bewunbernbe Slufna^me unb eine fo geregte 3lncrfennung

feiner aufeerorbentlia^en 93cbeutung als $id)tung, wie als culturgefc^ic^t-

ltd)es 3eit s unb ß§arafterbilb gefunben, bafj es gänjlia^ überflüffig

wäre, midj ^ier noa^ einmal meinerfcitS bamit fritifd) 51t befc^äftigen.

SBieber ift es Turgenjew ä^nlia^ bamit ergangen, Wie oor 19 3 fl^ren mit

bem Stoman „Säter unb ©ötme". %ir, ba^ aud) bie Ijeutigcn SUljiliften,
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beren Söilb er nun mit fo einfehneibenber Schärfe zeichnete, ben ©ajaroff

twn bamalä 5U ben „2ttten" werfen würben. 3(n Dtofjeit unb ^Brutalität

haben fie tt)n weit überholt unb ihre Iiterarifd^=fritifd)cn SBortführcr ^aben

e£ an bem $(u£brucf unb an ben ©eweifen berfelben gegen $urg6njew

nicht fehlen laffcn. 2)aS SBort, baS er fidh gegeben, feine 3eife met)r ju

fabreiben, unb beffen ©rudj feine ^reunbe unb ©erehrer noch immer er

hofften unb hcrbeimünfcfjteu, t)at er bis jefet wcnigftcnS ftreng gehalten.

^Infdjeincnb foftet ihm baS feinen befonberS ferneren Äampf. (5r üerfidjerte

mid) nod) in biefem ^rüfjling in $ari£ unb im legten Sluguft auf ber

durchreife nach SRuftfanb bei bem furjen, Ijodj erfreulichen 3nfammenfein in

©erlin, baf$ er biefem ßntfdjlufj bcS Sßidjtmefyrfd) reiben 3 unb feiner

Durchführung einen unüergleichlicf} behaglichen Bnftanb öerbanfe. Dabei

aber cntmicfclte er wieber eine fo glanjenbe geiftige griffe unb 9tegfam=

feit, eine fo lebhafte Xheilnahme unb fo burdjbringcnbeS ©erftänbnifj ber

Dinge, fpeciell auch ber gegenwärtigen, fettfamen unb unheimlichen,

focialen (Srfcheinungen unb Bewegungen in feinem ©aterlanbe, eine

fo beWunbcrnSwürbige Sähigfcit ber Darfteflung unb ©chilberung be*

©eiftigften unb ^^antaftifc^ften wie beS SRealftcn burch bie ®prad)e unb

fogar burd) bie beutfehe, bafj ich 3weifel, er würbe jenen (Schwur

währenb feines ganjen hoffentlich noch langen fiebenSreftcS bennoch brechen,

Wiebcr in Dotier tröfttidjer 6tärfe erwachen fühlte. ftür unfere 3cit ift e£

befanntlich charafteriftifch, bafj üiele ber größten Zfyatcn unb ©iege oon

Scannern ooübracht unb errungen würben, bie ihr fechjigfteS %a1)x be-

reits hinter fid) hatten. 2Ber Xurgcnjew fennt, wie ich ihn tenne, m fl9

bie Hoffnung nicht aufgeben, bafc bie fünftige ©cfduchte ber SSeltlitcratur

auch feinen ruhmüotleu tarnen benen biefer mobernen „Sitten" anäureiheu

haben wirb.

Oerlag von (Seorg Stilfc in Berlin, NW., 32. Couifenftrafcr.

Kcbtgirt unter üerantrportlidjfrit bes Prrlegers.

Drutf oon 3. <5. Ceubner in Cripjig.

Unberechtigter Itadjörncf aus bem 3nbalt biefer ^eitfdjrift untrrfagt. llrbrrfetjungsredjt oorbebaltcn.
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Behrenstr. 56.

(Sine Dcmcrfenäniertye Steuerung in ber (*r-

fajcinungSuictfc lieg „berliner Crtgeblatt".
Born 1. Cftober an tritt baS „berliner Xageblatt" in bie Steide ber

täßltd) ^tücimal, in einer Morgen* unb Abcnb=AuSgabc, erfebeinenben

glätter unb fteflt fiel) fomit — ohne an biefe Uramanblung eine PreiS;
erböhungjutnüpfen — aud) in biefer Beziehung in bieiHeibe ber gröfeeften

ßrgane ber beutfehen lageSpreffe. Befafe baS „Berliner Xageblatt" bereits

eine befonbere Spezialität in bec %üüe unb 6id)erbeit feiner Informationen,
io wirb eS mit biefen Borjügen fortan auch eine Sdjnefligfeif ber 93eri(^ter=

ftattung an ben lag legen fönnen, bie oon feiner anbeten Reitling übertroffen

wirb. Sehr ju Statten fommt babei bem „Berliner Tageblatt" ber große

ÄretS fetner Special* ftorrefponbenten in allen $auptplä$cn; baburch, fowic

burd) bie auSgebehntefte Bcnufcung beS Telegraphen, wirb cS ihm — bei ben

ihm nun täglich jttetmal jugehenben ausführlichen Spejialtclegramraen — ex-

möglicbt fein, nicht nur bie reicbhaltigfie unb btUigftc, fonbern aud) bie am
fthneflflen informirte beutfdje Leitung, ju werben. $ie ÄbenbauSgabe beS

„Berliner Tageblatt" wirb auf biefc SBeife febon am nächften borgen

in allen $h eilen icutfchlaubS in ben fcänben feiner 71,000 WbonilCtttett

fid) befinben, fo bafj ber nod) fo entfernt in Berlin wohnenbe ilefer alle bis

IRotbintitagS 3 Uhr ctntrcffenbe politifetje Nachrichten, einen ausführlichen

GourSbericjjt ber Berliner 3Rittag66örfe unb ben größten Itjctl ber Parlament

tarifcb,en Berhanblung beS JageS am näcbitfolgcnben borgen erbauen wirb,

für beren Abfaffung baS „Berliner Tageblatt" Übrigend ipe&ictt ein eigenes

parlamentarifdjeS Bureau errichtete. 6o ftrebt biefc wahrhaft unabhängige
fr et finnige Leitung unabläffig oortoärtS. Natürlich foü baS SRorgenbtatt
beS „Berliner Tageblatt" babei nicht oernadjläffigt werben unb wie fein

Feuilleton bisher für unfere erften Nomanbicbter bie beliebtefte Art gur Ber
öffentlichnng ihrer neueften Serie War, fo foll auch iefct oon biefer Trabition

nicht abgewichen werben; benn im Saufe beS IV. CuartalS wirb ber neuefte

Nomon SBtrtljoft 9(llCrf)ttdj'£ unter bem Xitel: „gorftaeifUr" im

„Berliner Sageblatt" oeröffentlieht. Aufjcrbem gehen bie toertbüollrn

Beigaben, baS illuftrirte SBifcblatt „Ulf" unb baS beHctriftifcbc SBochenblatt

„Berliner 3onntag8bIatt" nach Wie Por ben Abonnenten ohne jebe Preis-

erhöhung ju, benn ber AbonnementS=prciS für baS „Berliner Jageblatt"
in feiner jWeimaltgcn Ausgabe, als ÜRorgen* unb Äbcnbblatt, mit aüen

©ratisbeigaben bleibt oierieliährltch auf 5 S
))U. 25 $f. normirt, ein

preis, ber in ber Tbat aufjer allem Berhältnifj ju bem bafür (Gebotenen

fleht. 910c Äctchepoflämter nehmen jeberjeit Beftcllungen entgegen, unb wirb

im 3ntcre ffe Der Abonnenten gebeten, redjt frühjeitig baS Abonnement anju--

mclben, bamit bie 3u
i
enDUn8 BlatteS oon Beginn beS Quartals an

prompt erfolge.
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Von

— Witn. —

jie benfroürbigeu Sage bea SBaureuther fteftfpieleä fielen nodj

immer in frifc^cr ©rinncrung-, fic finb in SBahrfjeit ein f)ö<hft

bcnfroürbigeS ©reigniß in unserer 3eit, ba bic Xhat gan$ Der:

einölt in ber ®efd)ichte ber $unft bafteht. £a§ Unternehmen,

unfere mobernen 3uftänbe
r
ba3 naturgemäße 9tcfultat einer hiftorifcheu

(Sntmicflung jäh ju burchreißen unb bem antifen l^beal auf bem Untere

grunbe einer heterogenen ©efittung unb ©ultur einen Xcmpel ju er=

richten, mag immerhin a!3 bie Solge cine£ überfpanuteu romantifdjen

Xriebe3 betrachtet merben, e§ ift nicht^beftomeniger groß — unb ba*

muß fclbft ber anerfennen, lucldjer fid) mit bem ®unftmerf unb ber

Dichtung SSagnerä nicht befreunben fann. ©3 ift groß, meil e£ ein (o$(0

ibeateö 3iel enthüllte, unb üor eitlem, roeil e$ ben ©rfolg für fich hatte,

nämlich tueit ein SBeltpuMifum um fich öerfammcltc. £ärtc ba3 93ah-

veuther Scftfpicl nur eine interne Sktheiligung gefunben, fo roäjcc e£ aU
eine ephemere gata SRorgana einer phantaftifdjen 3flufioii auszulegen

öemefen, fo aber gibt e3 fich afS ein ©ttmptom unferer heutigen Äunft-

^uftänbe ju erfennen, e3 ermeeft bie Ahnung', baß ctmaä im Staate bc*

mobernen $heaterroefcn$ grünblich fei.

91u3 ber glitt!) ber Berichte unb ttbfjanbütngcn, n>cld)C ba$ 93at)=

reuther ©reigniß hcrüorrief, ftieg baS Söilb be$ alten ^artcifampfcS, ber

mit ben erften bafmbrechenben Schöpfungen Söagncrä fo heftig entbrannte,

nrieber hell aufflammenb herüor. ©3 ließen fich wie bei parlamentarifcheu

58crhanblungen brei Parteien beutlich unterfcheiben. $a trat heroor bie

äußerfte Üinfe, tueld)c, unter ben Sahneu eine* blinben ©nthufiaSmuS

fämpfenb, in ihrem angebeteten ÜJcciftcr ben ^araflcten be£ wahren ®unft=

heite oerfünbet, ihn aus bem gerichtlichen Bufammenhang mit bem ©nt;

18*
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loidlungSgangc bei* 9)hifif Ijcrau^retßcnb nur mit einem s
3(efd)t)lo3 unb

©hafefpearc in parallele fteüt unb neben ifjm nur nod) bem 9J?ufifcr

Söeethooen gcmiffermafjen als $ionier be* neuen JR unftiuerfe^ einen Spiafc

einräumt. %\)t gegenüber bemerfen mir bic äufjerfte SRed)te, meldjc üor

Söngncr, aU bem $lntid)rift in ber Dpcr, ba£ $reuj fdjlägt, feinem ßunffc

tuerf bie äftfjetifdie ^Berechtigung abfpridjt, basfclbc aH ba3 fünftltctje

9)Jad)tucrf einer fiel) nicht au^reidjenb füf)lenben mufifalifchen v}>oten&

ftiginatifirt, babei ober mit d)riftlid)er Siebe ber Energie feines ©treten*

olv 2Jiilbcrungsgrunb für fein SBirfcn Sldjtung sollt. Unb ba läfjt ftd)

beim enblid) aud) baä (Sentrum nid)t oermiffen, roeld)e3, einen Gompromifc

mit ber 5Rid)tung bc* neuen ShmftmerfeS cingehenb, fid) in einer rcfer=

Dirten Stellung hält unb forgfam bic einzelnen Schönheiten abmägt, ohne

bie Sdjöpfung aus bem Ötonjcn unb Kotten su erfaffen. (SS mürben öon

biefer Seite her mitunter gar munbertiche 9lmeitbcmentS eingebracht. So
ocrlautcte es unter Wnbcrem: „SBaguerS Srilogic bürfte überhaupt nur

bann 2tu3fid)t auf längere ScbenSbauer unb allgemeine Verbreitung haben,

menu ein fad)ücrftänbiger unb begeifterter greunb beS lonfefeerS ftd)

fiubet, ber buvd) gefdjidtc Striae baS oierabenblid)e 28erf auf ein ein=

abenblidje* oon mäßigem Umfang rebucirt." Xcnn, menn SSagner aud)

heutigen Sage* fiegreid) gegen feine ©egner baS ftclb behauptet, menn ilmi

gegenmärtig ba* große ^ublifum in feiner 9ftef)rheit uubebingt jnftimmt,

fo jeigt e£ fid) bodj bei biefer Gelegenheit, baß bie Cppofitiou noch

feinesmeg* gcmillt ift, üor ihm bie SSaffen $u ftreefeu. Xabei läßt eä

fid) inbeß nidjt Oerhebleu, baß bie pro unb contra mN& treffen geführten

Gh-imbc sumeift ihre ^Berechtigung Imbcn, infoferu fic fid) auf äftl)etifd)c

^rineipien ftüfccu. Allein bie Sleftljettf ift eine fehr unoertäßlid)c 5Öeg=

meiferin in einer Snttft, bereu gefd)ichtlid)er $Mlbung3gang nod) nidjt in

buvd)fid)tiger fölarljcit bloßgelegt ift, über bereu erfte für bie äftfjctifcheit

SBeftimmungen maßgebenben $cime in oormittelaltcrlicher 3eit erft

jeftt ein fd)toad)eS Dämmerlicht fid) &u oerbreiten beginnt, fo baß man
bic ©laubniürbigfeit ber Irabition bezweifeln fann. Tie ?leftt)etif ift

ftet« ben Sorberungen ber fhmft gegenüber im 9iütfftaub. Xer ©eniuä

ber SJJufif mcnigftcuS liebt c*, ihrer Dogmen fed 51t fpotten unb feinen

eigenen Söeg §u gehen. Tie 9lcftl)ctif läßt uns gcrabc in ben midjtigftcn,

baö Urtl)cil begrünbeubeu, heute namentlich brennenbeu fragen, tote: ba£

$crl)ältniß ber Jvorm jum Sulwltc, baS SSJefeu ber SJcelobie, bie fünft

=

lerifdjc
s^crcd)tiguug ber hiftorifdjen £pcr, gar fläglid) im Stid). ©ei

bem Slnprall ber ocrfd)icbencn gegcnfä^tid)eu Urteile unb ?lnfid)tcn bräugt

fid) nur 511 häufig 9)?epl)iftoö 3lii5fprud) in „^auft" auf:

„UM Korten läfjt fid) trefflid) ftreiten,

mt Korten ein 6#em bereiten -"

beim in ber Snat föitneu abftracte, au^ ber ^?f>ilofo*pl)tc hcrübergcholte

©ffitiffe, menu fic feine hiftorifdje 53afid finben, nidjt mehr bebeuten al^
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SBorte. Stäuben nidjt bie Slunftfajöpfuugen sBagncrS beffen äftlictifdjeu

Xfjeorien $ur Seite, fo bürfte, fo geniale Sölifce oud) aus ben festeren

^eröorjucfen, bei* 3ufunftSruf)m beS SfteifterS auf fcf>r fd)toad)en Süften

fielen.

S)er groftc
v
.|krteifampf, ber fid) an bie Sßerfon SaguerS fuüpft

unb bem Ucamcn Ridjarb 28agner auä) für bie fpätefen 3citcn ein un-

gemein intereffanteS Relief »erleiden wirb, fmtet einen ^enbant in beut

mufifalifd)en Kriege, melden im vergangenen 3afyrf)"nkrt (SJlucf in ^ari«

entjünbete. tiefer Krieg l)at mit bem Kampf, toeldjer burd) uub um
SBaguer entbrannt ift, aud) barin eine Slefyntidjfeit, baft er mie biefer

eine für bie bamaligen $Berf)ältniffe aiemlid) meitfd)id)tigc Literatur ab-

lagerte, baß bie Parteien iljr Kriegsmaterial nur aus bem Slrfcnal ber

Sleftfjctif belogen uub bie gefd)id)tlid)en gonb* ber 2flufif unbehelligt

tieften. SWcin in mie Keinen Eimenfionen bewegte fid) biefer Krieg, roie

fcefd)eiben waren bie 3iele, meldje fid) ber Sdjöpfer ber „Spljigcnic auf

XauriS" fterfte, im SBcrglcid) ju bem ßielc, weldjeS SBaguer in feinem

Sonnet füt)rt. Unter ben Sd)rifteu, weldjc jener mufifalifaje Krieg

^eroorrief, lautet eine: Mümoires pour servir ü l'Histoire de la Revo-

lution operi-e dans la Musique par M. le Chevalier de Gluck, ^u ben

^ugen ber bamaligen $rait5ofeu nutzte freilid) bie Xlmt ®lutfs als eine

rebolutiouäre gelten, inbem fie baS bis bal)iu (jerrfd)enbe Snftcm ber

fransöfifa^en Dper über ben Raufen warf unb ein neues Stilgeiefc pro-

clamirtc. 3m Örunbc mar aber ©lud bod) nur ein Reformator. (£r

begnügte fid), biefe Kunftform öou ben WuSmüdjfen fäubern, weldje

foie italienifdje ^ßrajis in ifjr Ijeroorgerufcn fjatte, ben SSulft ber fron*

jöftfdjen Sdjablone abjuftrcifen unb einen ed)ten, rein bramatifd)cn ©runb-

ton in il)r einzuführen, lieft aber baS ©ebäube felbft unoerfeljrt. 3)er

SluSbrud Revolution ift oielmefyr ein Sdjlagwort SBaguerS. gür il)u

^anbelt eS fid) nid)t um eine Reformation jener Kunftgattung, fonberu

für beren Serflärung in einem gan$ neu gearteten Kunftwcrfe, welches

fid) mit ben gefd)id)tlid) gemorbeuen formen nid)t met)r oerträgt. Allein

biefcS Kunftwerf bebingt eine aubere Sltmofpprc als bie, weläjc bie

ntoberne SSelt auSftrömt, biefe SBelt, in melier bie mcufdjlidje Statut

bei ifjrem Streben naa) freier, felbftänbiger Entfaltung iljreS ureigenen

©efens an ben Hemmungen beS focialen SebcnS, ber ftaattidjeu 5ßerplt-

niffe, enblid) ber Sormenbilbung überhaupt fict) nur munb ftöftt, oluic

baS 3iel 511 erreidjen, in meiner enbticr) bie Küufte, baljingegebeu einem

„egotftifdjen" Sonberleben, ftatt fid) tiebeooll ju einem GJefammtfunftwerf

ju umfdjtingen unb in biefem aufjugeljen, „einfiebterifd) verfümmern",

bie Kunft überhaupt nur „ßuruS" ift. $em t)iftorifct)en Sbeal ftellt fomit

SSBagner ein neues Sbeal entgegen, unb mag immerhin biefcS als ein

romantifdjeS Utopien ju beuten fein, fo jeugt es bod) oon einer groft-

angelegten Statur unb oon einem maf;rl)aft fd)öpferifd)cn, ben l)bd)ftcu
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3meden jugemanbten ©eifte. 9tid)t leerer ©türm unb ®rang, nod) weniger

SJUfjftimmung in 3oIge oereitcltcr ©rrcartungen f)at SBognet ju biefer

Wnfdjauung getrieben, fic ift bielmeljr aümäf)tid) in iljm aufgetauft, ift

üon tfjm aümäf)lidj JU einer Xfjcorie üerarbeitet morben. Slnfänglidj fdjlofr

er fidj an bie trabitioneüe unb jroar bic franjöfifdje ©ffectoper in feinem

„Nienji" an, aber fdjon „$er fliegenbe £oüänber", „Xannfyäufer", „Sof)en=

grin" bilben bie ©tappen ju „Xriftan unb Sfolbe" unb in ber Xrilogie

„$er SRing be8 Nibelungen" enthüllt fid) nun üötlig bie üon ifmt neu*

entbeefte SBelt. Sur biefeS Sbeal ift er ftctS fampfbereit in bie ©d)ranfen

getreten. (Sr I)at fid) feineömegS, mie unferc großen 9Äeifter, auf ein

ftilleä Bulben befRieben, fonbern mit bem Säuerte ber ftritif tuic $olc;

mit, ba3 er glütflidjerfoeife mo$l ju fUrningen üerftef)t, tapfer brein-

gefd)tagen. 2Bie er im 9ttai 1849 gu Bresben auf ben 93arrifaben für

feine politifdje Ueber^eugung einftanb, fo fteljt er nod} heutigen XageS auf

ben ©arrifaben feiner fünftlerifdjen Ueberjeugung, feine ©egner bräuenb

in'3 Suge faffenb. 3fu Der geiftigen Drganifation, in ber 9hd)tung ber

Änftrebungen fällt bei Söagner ein üern)anbtfd)aftlidjer 3ug mit $ector

93erlio5 üor Allein auf. 3n biefem ftanb ebenfalls ber Sritifer unb

Siterat bem 9ttufifcr jur ©cite unb gletd) ©agner f)at aud) Söerlioj, unb

jtüar bereits früher, bie ©turmglode ber Sfteüolution in feinem Sanbe

gebogen. Slüein SBertioj toodte nur ben ÖJeift ber Xrabition in ber fron;

äöfifd)cn Dper entthronen, bod) feineStoegS ba3 ©eljäufe ber trabitioneüeu

gönnen jertrümmern. $cr unglüdüaje 93erIio$ muftte an feiner 9ieoo

Uttion jämmerlid) ücrbluten, tuäljrenb SSagner gegenwärtig al3 $)ictator

in ber mufifalifdjen 2Bclt triumpln'rt. $)ic fttanjofen fjaben eine Sieb;

fjaberei für SReüolutionen in ©taatäangelegeufjeiten, allein menn bie Xra=

bitionen it)rer fhinß in (frage fommen, finb fie cntfdjiebene 51bfolutiftcn

unb nameutlid) erbittert gegen jeben fyeimifdjeu Neuerer, ©rft in neuefter

3eit beginnt fid) liier eine anbere Sßinbridjtung anjutünbigen unb tjierin

madjen fiel) mieberum bie (Sinflüffc beS SftanncS üon 93aüreutf) Waljr;

neljmbar.

SSunberbarcS ©ptet ber ®efd)id>tel $a3 ©eftirn, metdjeä bic Nid)tung

SBagnerS leitet, ift baSfelbe, meldjeS einft bie Nenaiffance auf ben ^fab

jur Dper führte. $a3 antife Erama mar eS, raetdjeS ben $id)ter unb

SJhififcr ber SRenaiffance am Anfange beä 17. 3af>rlmnbert$ anlodte, ba§

antife $rama unb bie l>ellenifd)e SBelt finb e$, bie SSagner al3 ein

lcud)tenbc3 Sorbilb oorfa^meben. ©o berühren fid) in biefen Änftre-

bungen bic (Snben jmeier Sulturepodjen, mäljrenb fie in i^ren Ncfultaten

polarifd) auöcinanbergelien.

3ene ^Doppelnatur, bie Sereinigung beS Joelen, Siteraten unb 2ttufifer3

in einer ^ßerfon, fjebt bog Porträt SSagnerö mit einem eigentf>ümlid)en

Nimbus oon feinen 3eitgenojien unb Vorgängern auf bem ©ebiete ber

Dper ab. £er ^tdjter, ber Äritifer, ber ^left^etifer unb aKut'ifer fa)liefeeu
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in ihm einen ®unb, unb wie fc^r Söagner für ieben oon ihnen bie oollfte

(*5leid)bcrcchtiguug beanfprudjt, hat er bnrd) bie Veröffentlichung feiner

fcrjriftfteflerifchen SBerfc in einer ©efammtauSgabc bargelegt — ift bod)

für ihn eigene ber Sßame $id)ter;(Jomponift erfunben morben. Qtoav

finben fid) einzelne SRufifer, bie eine gewiffc bichterifdje Sö^igfeit ju

ifjrer 3aä}funft ^injubrac^ten. So f)aben ficf> 5. 93. £ector iöerlioj unb

SSorfcing ju irjren Dpern — ber erfte nämlich ju feinen „Trojanern" —
bie Xejte aus eignen Mitteln gefdjaffen, allein fie legten ihren poetifdjen

s£robucten feine anbere Söcbeutuug bei, als bie eines Stoffel, ber erft

burd) bie 3)cufif feine ©eftaltung, fein eigentliches Sleifd) unb 93lut ju

erhalten ^ot. Stöein SBagner bringt für feine Dperntejte burd) bereu

Verausgabe auf einen felbftänbigen poetifdjeu SGBertt), auf baS 9lnfef)eu

Don Siteratur^rumen. freilich ragen fie über if)rc gefammte ©enoffen;

fdjaft an poetifdjer (Sonception, einheitlicher ©efd)fOffenheit, bramatifcher

Vertiefung unenbtid) l>ocr) hcroor. Sie finb poetifch infpirirte ©ebilbe,

immerhin aber bod) nur ju mufifalifd)en ßmetfen geformte Stoffe, unb

wären wir in bie SUternatioe gefefet, awifcheu biefen Dichtungen unb

beten SJcufif $u wählen, fo würben wir feinen Slnftanb nehmen, für bie

gan$e gamilie ber Dichtungen bie Sflufif eine« biefer Dramen cinju-

taufchen. So gibt benn auch "ft ber SOhififcr Sßagncr bem Did)tcr unb

Siteraten SBagner bie rechte SBeifje, er nimmt beibe als merthoolle ®e^

hülfen, aber bod) nur als ®ef)ülfcn in feinen Dienft. Denn nicht im

deiche ber ^oefie unb ä8iffenfd)aft, fonbern im 9teid)e ber 3Jcufif hat bie

G*eid)id)te baS ^oftament errichtet, auf welches fie einft fein Stanbbilb

fteüen wirb, wie ich Daö *m 2tolQenben jeigen werbe, ^cbenfatlä aber

erhielt SBagner burch biefeS eigenartige SBefen feiner Watur mäd)tige %nu

putfe, welche ihn auf bie feiner üüciffion entgegenführeube üBahn brängten.

25er fchöpferifchc 2Rann ift ein $tinb ber Seit, wie ber ©efdjichte

unb fein 93ilb erhält erft bie angemeffene Beleuchtung, wenn es aus ber

Summe ber (Sulturentwitflungen aufgefaßt wirb, welche ben Inhalt ber erftc-

ren wie ber lefcteren bilben ; nur bann toerben in ein richtiges SBerljältnijj 511

einanber bie Schwächen loic bie Xugenben fich fteüen, welche bei einem

Öenie jum großen %\)t\l aus ben ©inflüffen ber gegenwärtigen (Sultur^

geftaltungen erwadjfcn. 2Kan pflegt 511 fagen, ber Äünftler müffe über

feiner ßeit ftchen, allein bie 3cit ift eS, bie ihm bie befrudjtenben (Elemente

zuführt. 9Jcit taufenb gäben ift er an fie gefettet, bodj inbem er ihren

Inhalt oeribeatifirt in feinen ©ebilben, erhebt er fich ü°cr i^re Schranfeu

unb fchafft aus ber (Gegenwart für bie ßufunft. Die Ginwirfuugcn bcS

ßeitgeifteS auf baS im s2luffeimen begriffene ©enie haben eine uuberechen;

bare Dragweitc unb bie Söanbluugcn, bie eS burd)mad)t, erflären fia)

nur alt ©onfequenjen beä erften Antriebes, als nothmenbige 3)cauferuug$:

proceffe, in toelchen bie erften (Sinbrütfe ihre Schalen abwerfen unb fich

in neuer Sonn erweitern.
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Die jefeige (Generation faitu fid) mol faum eine rechte iöorfteaint ^
mögen uon jener 3eit, in tuel^e bie 3ugenb SBaguerS fällt, nnb in ber
Dl)at, mer fic nirfjt mit erlebt hat, bürfte 9Kühe haben, ifjr etroaS grudjt^

bringenbes jujutranen. Der Wuffdrtoung ber Nation, welken bie ©es

fretungSfriege ^eroorgernfen Ratten, beimpfte fidt) burd) bie üäterlidn*

ftürforge ber Regierungen ab ju einem gemütlichen ©tiltlcben, jn einem

«eben im fran$leiftil, baS ohne ben erfrifd)cnbcn Üuftaug einer großen

Politiken Anregung in engfter Umfriebigung oon bureaufratifd)er (iou-

üenienj unb fleinbürgerlichcn Ükrhältniffen fief) fortfchlid). Mbcr je mehr
ber SDcenfd) fict» in biefe ßnftänbe einfpann, befto ungehemmter nahm bie

$t)antafic ihren 51ug unb fcf)uf ein 3ouberreicr). Da ftieg baS SRittel-

alter mit feinen farbigen 93ilbern, mit ben fahreuben Gittern, ben Burgen,

mit feinen Drachen unb unjftifdjen (Scftaltcn »nie ein bufteuber ftrühling^

malb oor ben entjüdten ©innen auf unb fang unb flang eS barin fo

luunbcrooü anhcimelnb oon ben alten, bem Dcutfdjen an'S .§er$ gcmad)fe=

uen Segenben unb fiiebern. Da$ mar ein gcbcihlidjer ©oben für bie

„blaue Sölumc" ber Romantif nnb bie blaue $lume trieb Stiefenblütfjen.

DaS mar bie $cit, xoo ein Dljeobor ^poffmann, $ied, üßooalis, ein

gouquä bie Sugenb begeifterten, in ber fid) 2d)legelS „Öucinbe" als bas

^beal bcS „eroig SBeiblidjen" aufmerfen tonnte, in ber Sternbalb bie

Süchtige Einmuth in ben heiteren Regionen ber Äunft als „unfitttid)

unb gemein" oerpönte. Der „fd)bne nadte ÜDcenfd)" 3ung-Siegfrieb lag

jd)ou läugft in ben SBiubeln ber romautifd)en ^ßtjantafic, beüor ilm sBagner

aus ber Saufe ljob. (Sine fo heiß empfinbenbe 9iatur, roie fie Söagncr

fdjon in feiner ftiubl)eit befunbete, mußte bie farbenglüheube Romantif

tief unb uad)(mltig erregen, auf fic mußte ber trunfene Ueberinutli, mit

bem fid) bie Romantifer gegen bie SebenStrabitionen aufwarfen, einen

faScinirenbeu ©inbrud üben, ba ja bie 3ugenb fdjon oon oorut)crein

ftetS geneigt ift, gegen baS Eeftefjcnbe fid) aufzulehnen. Sie ba*

Söagncr'fdje Sbeal, ber „fdjöuc nadte 3Jienfd)" in biefer Richtung bereits

aufflimmerte, t)at $cinrid) CJ^rtid) in feiner tjödrft bcad)tenSroerthcn

(Schrift: „3ür ben «Ring ber Wibelungen» gegen baS«Seftfpiel 511 Greuth»"
l)erOorget)oben. SEBie ein eleftrifdjer 5«ufe fielen in biefe fdjmüle, epfta^

tifd)e Stimmung bie klänge uon SSeber* „^reifdjüt". Seine Dper

^at eine ä^nlict)c SBirfung aufjumeifen Wie ber „ftreifd)üfc", in bereu

SJcufif baS SBolf mit 5«ube unb (Srljcbung ben oerlornen heimatlichen

9caturlaut feines ©mpfinbenS unb Bühlens toieber oernahm. Diefe 9Jcufif,

felbft bie reinfte unb licblidjftc SBlfi% jener Romantif, fonnte als bie

ftatharrfis beS überreizten romantifchen Sinnes gelten, ber aus ihr eine

neue, flärenbc .Straft 50g.

3« ber Doppelnatur SagncrS entfalteten fid) nicht ctroa juerft bie

mufifalifcrjcn IHnlagen, foubern ber ihm innemohuenbe ÖeftaltungSbraug

fübrte ihn juerft auf baS gelb ber i^oefie; er glaubte fid) §um Did)ter

Digitized by Google



Rtdjarb tPagnrr. 26«

berufen, ©rft bic 3auberflängc SöeberS mib bie Harmonien $eetf)otocuS

luctftcn in ilmt bic bis bal)in fchlummernbcn mufifalifdjeu Neigungen unb

je mehr er fid) in bie SBerte beS Scfoteren, namentlich in bie Stmtphonien

einlebte, befto mehr 30g es if}n jnr 9Rufe ber Donfnnft fyin, ber er fidj fdjliciV

lieh üöllig ergab, ohne ben Dichter 511 uerabfehiebeu. S8cetl)oocn, in beffeu

Ickten Schöpfungen bie SRomantif in ben gcmaltigfteu Schwingungen auS*

tönte, mar unb ift feine eigentliche mufifalifche SebenSquelle geblieben, mährenb

ber plaftifd)e SJcojart it)tt tool nie in einem fet)r hohen ®rabe criuärmen

mochte, Dorn, ber Wagner als adjtjcbnjährigen Jüngling fannte, erzählt

fclbft, er smeifle, bofj es 311 irgcnbmclcher Seit einen jungen Donfcfccr

gegeben, ber mit SöeethoöenS Söerfcn »ertrauter gcroefen tt)äre, als ber

.yifünftige Schöpfer beS „Sohcngrin" unb ber „SDceiftcrfinger".

Der GntroitflungSgang SöagnerS hat bis 31t bem SJcomente, bn ber

2)ccifter in Dre*bcn ben erften tünfttcrifchen $alt fnnb, etroaS Ueberhaftctc-,

etmaS fdieinbar ^erfahrenes an fid). „Söährcnb er" — fo fdjilbert ilm

Dorn — „in feiner Saufbahn am Sweater mit ben Firmen in 5UlermcltS:

Partituren umherfegte, mit ben güfccn in ©cethoöcnS SSerfen murmelte,

Schlug baS noch jugenblichc ^erj in ungeftümer Söallung balb hier-, balb

torthin unb ber ftopf pcrpenbifeltc jroifcrjen ben Doppelbeen 93ad) unb

«eltini." Der £ang 8»m 9Jcafjlofcn macht fich bereite erfennbar in ben

erften mufifalifdjen Schöpfungen öon größerem Söurfc. ©inen tiefen (Ein*

bUd in bic Hri beS fünftlerifchen SerbenS btcfcS merfmürbigen 9Jcanne*

geben uns bic SDcittheilungen DornS aus SRiga über bic beiben Duüertureu

„GolumbuS" unb „Rule Britannia", als SBagncr biefe Söcrfc mährenb feiner

sBirffamfeit als Gapcllmciftcr am bortigen Dieter "l einem Soncertc

jut Aufführung brachte. „'Sic CSonccption unb Durchführung biefer Xon-

bichtungen" — fchreibt Tom — „fonutc man nicht anberS, als Söecthounifdi

nennen: große, fdjöne ©ebanfen, füf)ue rhnthmifche Slbfdjnitte, bie SRclobic

weniger üorherrfd)enb , bie Durchführung breit unb in abfid>tlid> fdjwcr;

fälligen Staffen, bie Sänge faft ermübenb — bagegen baS Slufjcnmcrf hodj-

mobern, beinahe s
-8cllinifch, wie id) benn nur bic narftc 2Baf)rhcit erzähle,

bajj hier S*öei ftlapptrompcten in SBctucguug finb, beren Stimmen i>ievjer)nt-

halb engbefchriebene Seiten auffüllen, baju öcrhältnifjmäjiig alle übrigen

Spcftafel= unb Sfteiäntittel. SDcag auch cmc )old)t SScrbiubung Don ftern

unb Schale nicht unbenfbar fein, hier roenigftenS mar fic mißlungen unb

bot nur ben ßinbruef eines Hegelianers im ^cine'fchen Stil." SBerfünbcn

es nicht fchon biefe „ftlapptrompetcu", bajj cinft in bem legten Söerfe

SSagnerS, in bem „SKing bcS Nibelungen" baS 93led) in einem nie ge^

ahnten ©lanj 511 einer nie geahnten SBirfung fid) auffd)toingen follte ?

Damals ftritten fid) jmei dächte um bic Seele bcS Jungen SDceifter»,

nämlich ber t;cf>vc ÖeniuS 93eethoucnS unb bic Sirene ber moberneu Cper.

Die SReije ber festeren trugen oorläufig ben Sieg baoon, benn inmitten

biefeS ®ährungSproeeffeS maren bic 9(ugcn SSagucrS feft auf bie fron-
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jöfifdjc (Sffcctopcv gerietet als baS mürbigfte 3iel fünftlerifchen «Schaffens.

I^atcnburft unb (£l)rgeij brängten ihn ju gemaltigen Söirtungen unb
folrfjc tonnte er fid) nur Don ber $ühne l)cr unb üon bem blenbenben,

finncberücfcnbcn Bernte* ber munbernrirfenben SDcafdjinerie öerfprechen,

burd) melden bic Sranaofen biefer Shtnftgattung einen magtfd)cn SReij 511

uerleifjen tonnten. Da täfelten il)m ju bie hcroifdjen 93ilber Spontinis,

üerhiefjen n)m bic „ «Stumme " SluberS, ber „Robert" 9Jcet)erbeerS , in

welchen Söerfen fid) bie franjöfifche Dper in iljrcr ^ödjften ©lanjeutfaltung

geigte, unerhörte Xriumphe. Spontini, ben man ben mobernifirten ©lucf

nennen fönnte, blieb baS eigentliche SSorbilb für SBogncr unb nad) beffen

DiobeU fdjuf ber lefetere feinen „SRienji''. Dafj er jebod) an SJceuerbeer,

gcfd)weigc an SBcber nidjt gleichgültig üorübergegangen fei, baöon jeugen

feine mafjgcbenbften Söcrfe.

Der Df)eoretifer unb ber praftifchc SDcufifer ftefjen gewöhnlich in

bem 93erf)ältnifj jweier feinblicher SSrübcr ju cinanber, bod) in SBagner

arbeiteten beibc einträchtig jufammen. ©0 fef)r auch &« ledere mährenb

biefer $h<»fe ben erfteren ju öerbrängen fud)te, fo fanb biefer bod) in

bem SilbungSfchafee, ben fid) SBagner angeeignet hatte, reichliche Nahrung

unb ftanb nicht an, bem SJcufiler brein ju reben. 3« Solge biefer

iöechfclbeäiehung mu&te ber lefctere ber §oti>cn Unmittelbarfeit in ber

Öeftaltung wie im mufifatifchen StuSbrud lebig gehen. SluS bemfelben

lugt in ber Dl)at eine gewiffc 9lbfid)tlichfcit nur 511 unoerfennbar Ijeroor,

welche inbefe, burd) anbere Sßorjüge ausgeglichen, ber «Stilweifc SBagnerS

ihr eigentümliches Gepräge aufbrüdt. 33efanntlid) hot man wol nox-

uehmlid) aus biefem ©runbc Söagner Slrmutl) an SDlelobie oorgemorfeu

unb auf Rechnung biefeS Langels 511m großen Xty'ii fein (Stiftern ge-

ftcllt. Mein ber begriff 3Mobie ift feiucSwegS fo begrenjt, als baß

fich Hnttt feinen £ut alle möglichen Sonnen biefeS UrelementS ber SDcufif

bringen licjjen. Sämmtlidjc Definitionen biefeS SBorteS finb nicht fo er;

fdjöpfenb, bafe burcr) fie ber Schleier beS SBilbcS üon SaiS gelüftet ioorben

märe. Selbft ber SJcufifcr SÖaguer, wenn er uns baS geheimnifjootle

SBefen biefeS mufifalifdjcn 9taturlauteS, mit bem er boch in unmittel:

barfter Berührung fteht, mit SBortcu enthüllen will, oerliert fich in „bunfle

Dieffinnigfciten", in mahrhaft fibi)lliuifd)e @prüd)e, melche baS alte SRäthfel

burd) ein neues SRäthfel löfen wollen. Der SJceifter überträgt feine (5m=

pfinbungeu auf alle Sßelt, menn er bem Sefer folgenbe Söfung bietet:

„Die SDMobie ift bie (Srlöfung beS unenblid) bebingten bid)terifd)en ®e;

banfcnS 511m tiefempfuubcnen Unbemufjtfein t^Öc^fter ©efühl^freiheit : fie

ift ba3 gcmotlte unb bargethane Unmitllürliche, baS bemühte unb beutlid)

nerfünbete Unbemufete, bie gerechtfertigte 9lothmenbigfeit eines aus meitefter

s-8erjmeigung jur beftimmteften ©cfül)lSäuBerung oerbichteten, unenblid)

umfangreid)en Inhaltes/' 3Jcan fül)lt auS biefen SSorten tyxatö bic

Ahnung ber 23af)rl)eit, aUein baS „Unbefchreiblidje", hier ift eS — nicht
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verflogen mar, biefe Oper at3 ein überrounbener Stanbpunft abgeworfen

loar unb ber 3tteiftcr in feinen nädfften SScrfen ans beut (Meifc bcr

herfömmlid)en Dpernprajiä trat, mufjte er bie (Erfahrung matten, baft

ba* ^ßubtifum it)m fein rechtes SBerftänbnifj für bie SBctt entgegenbrachte,

in welche er e$ nun einführen begann. Sie Unüerföfmlichfcit ber C£Ie=

mente feiner je^igen Stilroeife mit ben fanetionirten Dogmen ber fram

jöfifchen Oper fefjrte fid) mit uotlfter $ärte Ijerüor, at3 ber „Xannhäufer"

im 3fahrc 1861 in $ari3 auf ber Söüfme ber Academie Imperiale er=

fdjien. Sie Aufführung führte 511 einem SJcifcerfolg, toic er fid) faum

größer geftalten tonnte.

%cx Xheoretifer fam nun in ©agner oottenbö jur (Geltung, als beut

(Geächteten unb Verbannten, ber in ber Schmeiß eine ftreiftätte fanb, bie

Schopenhauer'fche ^5r)ilofopf)ic tröftenb entgegenfam. 3n feiner bamatigen

Stimmung mufjte Söagner ber Schopeuhaucr'fche ^effimiämu3 fnmpathifd)

anmuttjcn, aber immerhin mar biefe $f)Uofopf)ie bod) nur eine trübfeligc

graue Schroefter, eine traurige Sröfterin. Senn unter allen ^5^iIofopl)icn

ift feine, bie mit bcr 3ftufif auf einem fo gefpannten ftu&e ftcljt, lote bie

Schopenhauers. Ser gro&e Genfer anerfennt in unferem ÖJefammtbemufet-

fein jmei Seiten, inbem baSfelbe thcils ein Scmti&tfcin Dom eigenen Selbft,

alfo ber SSiÖe, tf)eil3 ein Söcroufjtfcin üon anberen fingen unb alz fold)e3

anfehauenbe (SrfenntniB ber Aufeenroelt ift, unb in bcr erften, bcr bem

3nneru jugefehrten Seite be3 ScroufetfcinS murmelt nad) ihm bie mufi-

faüfehe Gonccption. GS mären fomit bic Xoumeüen bcr berufene Solmetfd)

bc$ UrmiüenS, märe bie tuahre ^hilofophie fomit in ber 9Jcufif geroiffer-

maßen beftillirt. ©emifj ein geiftreiajer, tiefer GJebanfc, ber aber in feiner

praftifchen Antoenbung bod) 511 gefährlichen 9tcfultatcn führen fann. Senn

gar leicht fönntc unroillfürlid) ber pcrföiitiche Söiöc in ba3 ÖJemanb beS

UrroiöenS fchlüpfen unb feine eigenen (fonfequenjen für bie nothroenbigen

Auäflüffe bes lejjtcren h^ten. SÖagncr legt fclbft 511 mieberholtcn 9)calcn

bcn Accent barauf, bafc erft bann bem 9J?ufifcr bie Bunge gclöft werbe,

er nur bann bic Sprache be* 2SiUcn3 ju fprcdjen oermöge, wenn er mit

bem dichter in innigftcr ©emcinfd)aft oerbunben märe unb beibe in einer

"ijScrfon bic beiben Seiten unfercS ©efammtbewufjtfeinS repräfentiren. ©äbe

e3 in bem Scben eines großen, bie 3cit erfüücnben, fchöpfcrifchcn ®ünftlerä

ein Söenn, ba ja alle (Sinmirfungen fich fd)liefjlich al£ nothtoeubige 93e=

bingungen ber Ijiftorifdjen ©rfcheinung geftalten, fo fönnte man bcn 93er;

fehr mit biefer ^ßl)i(ofop^ie bei SSagner bebauern, unb nad) einer SRidjtuug

hin möchte man ihn in ber Zfjat bebauern.

Stuf Anregung 0011 biefer Seite fytt cntftaubcu bic in oiclcr ®c-

jichung mcrfroürbigen Schriften „Sie ftunft unb bie SReoolution", „Sa3
fiunftwerf ber 3ufunft" unb „Oper unb Srama", in benen er feinen

93rud) mit bcr Vergangenheit oerfünbetc unb als bcr ÖJrünber cineä
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neuen ©tjftemS auftrat. Äu3 feinen Slufd)auuugcu erbaute nun ber X^eo--

retifer mit ^eihülfe bes SHufiferä einen SRiefentcmpel, auf beffen Sftar«

ftätte ba* Stanbbitb be* OJefantintfunftmerfeS ber 3ufunft im Zentral

pmtftc ber üflcnfd)hcit fid) ergebt. Gin großartiges Softem, bad 5k;

munberttng für ben Genfer abnötigt, aber nichtdbeftoroeniger mit ben

2Bur$eln in ber Saft l)ängt. Um e3 in'* Sebeu einzuführen, mü&tc uorerft

bie ®cfd)ia^te uon Unterft ju Dberft gcfefjrt, müjjtc mit ber mfttjlid) ge*

monneneu Guttur tabula rasa gemalt werben — unb bamit bürfte c$

bod) gute SBeite hoben.

2a* eigentliche enbjiel be» mufifalifchen SBilbungSganged erfennt

Söagner in ber Gattung ber Cper. $enn „mit bem Grlöfdjen bed rein

religibfcn (Reifte* beö Stjriftcutljumä oerfchmattb aud) eine nothroenbige

Söebeutung bc* polt)phonifd)en Stird)engefange3, unb mit ifjr bie eigen-

thümlidjc Sonn feiner Slunbgebung. $cr Gontrapunft, al* erfte Regung

bc^ immer ftarer auvjufpredjcnben reinen Snbioibitalidmu*, begann mit

fdwrf äfeenben 3ähncu bad einfad) fnmphonifd)c Öocalgeroebe 511 zernagen,

unb machte cö immer crfid)tlid)er 511 einem oft nur müljfam nod) 311 er;

haltcnbett fünftlidjen 3ufammcnflang innerlid) nnübercinftimmenber, inbi-

uibuellcr Slunbgcbungen. — %n ber Oper enblid) lüfte fid) ba$ 3nbit»t-

buum ooHftänbig au$ bem Sßocalocreinc lod, um alä reine s}krföHlid)fcit

ganz ungehinbert, allein unb fclbftänbig fid) funb^ugeben. £a, too ftd)

bramatifche ^erföttlid)feitett zum metjrfttmmigen ÖJefangc anließen, gefdjah

bied — im eigentlichen Cpernflile — jur finulid) mirffamen SBerftarfuug

bed inbioibuellen 5lu£brude3 — ober — im roirflid) bramatifdjen Stile —
at&, burdj bie f)öd)fte Sunft vermittelte, gleichzeitige föuubgcbung fortgefe^t

fid) bcl)auptenber d)arafteriftifd)er ^nbioibuatitdtcri" („Oper unb Xrama",

3. %\)t\i
f

<5. 203). Xie abfolute 9Jcufif t)at bagegen bie 33eftimmung,

fid) als 2Jcittcl 511 biefem Qtotdc herzugeben. 9cad) SBagner fjat ftd) ja

unfere moberne SRufil getuiffermaßen au3 ber „nadten Harmonie" tnU

tuidelt — JQt hat fid) millfürtid) nach ber uucublichen Sülle oon 3Höcjlid)=

fetten beftimmt, bie il;r aud bem 28ed)fel ber ©runbtöne, unb ber aus

ihnen ftd) f)«totenben Slccorbe, ftd) barboten. Sorocit fie biefem ihren

Urfprungc ganz getreu blieb, f)at fie auf bad ®cfül)l auch m« betäubenb

unb uerroirrenb getuirft, unb if)rc bunteften ftunbgebungen in biefem

Sinne haben nur einer gemiffeu 9)cttfifüerftanbe3fd)ttjelgerci unferer Äünftlcr

fclbft ®enuß geboten, aber nidjt bem unmufifoerftänbigen Saieu." 9)cau

fiet)t aud biefeu Söeifuielen, loie hoch bie Argumente $u oeraufd)lagcn finb,

toeld)e bie 2leftf)ctifer 00m hohen Motl)tirn ber 28iffenfd)aft tyxab a priori

ber SWttfU sumerfen, ol)tte bereit ÖJefd)id)tc }u befragen, benn sufättig mar

cd ber CSoutrapunft, an bent im ^Mittelalter ber polnphoue Sa^ empor-

rantte unb biefe „nadte Harmonie" — um ben ^ludbrud beizubehalten —
hat ein faft taufenbjähriger (fntmtrflungÄprocef} aß eine fpätreifc %xwbt

abgetuorfeu, fie ift fotuit ein organifd) heroorgetoftchfened Littel ber
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inoberncn it'unft, aber nic^t eine dielte bcrfclbcn. Cbcnbrcin foll fid)

bic abfolntc SWufif in ifjrer rciitften 5orm, in ber Sumpljonie, bereite

ausgelebt fjabcu, inbem ja mit ber neunten Sttmpfyonic 93cetf)obenS bicfeS

(heitre fid) crfdjöpft fjabc uub uerblicbc benn in ber Cper baS einzige

Öut, metdjcS Kenten ocrfpridjt. Mein bic Oper in ifjrcr überfommenen

©eftalt fann SBagner nidjt genügen*, fic beutet efjcr auf einen 9iotljftanb

bcS fünftlcrifd)en SöcbürfniffeS f)in, als bafe fie eine Erfüllung bcSfetben

böte. Xie Cper ift ifjrer SBurjel nad) ein romanifdjcS GtemädjS. „3fjr

uorne()mer Ursprung aus ben <ßaläften ber dürften cmpfal)! fie mieberum

ben beutfd)cn Surften, fo baß bie dürften bie Cper in Xeutfdjtanb cht;

führten." $ie Cper ift eine fiuruSpflanjc ber Äunft, mcld)e tu bem
s$runfe ber §öfc mie ber Slriftofratie ein üppiges ©ebenen fanb, uub

mit ifjrem feenifdjen glittcr cfjcr auf eine gerftteuenbe Unterhaltung als

auf eine fünftlerifdjc Srbauung tjinjielte. „$aS mufifalifd)e Xrama mar

rcd)t eigentlid) ein ©d)aufpiel gemorben, mäfjrenb baS Sdjaufpiel ein

.*p ö r 1
piel geblieben mar." Unter biefem ©efidjtSpunft nimmt aud) ber

s
-8erfaffer ber „mufifalifdjen £f)arafterföpfe" tu feiner „®ricgSgefd)id)te

ber bcutfd)en Cper" bic romanifdje (Srfinbuug auf uub ift fo unbarm;

Ijcrjig, biefe Stunftgattung 511 einem jämmcrlidjen Xobc 311 uerurtf-eilen,

if>re Stellung als ©rbc bem Oratorium jujufprcdjcn. Tiefe s
2(nfid)t fwt

aüerbingS ben SInfdjein für fid). Tie Cper mar in ber 2f)ot in einer

ariftofratifdjen SBiege geboren, unb menn man ben S3(iä* nur an ber

Cberflädjc ber ©egcbcnffctteu Ijaften täftt, fo fönnte man fie als ein

fünftüdjeS, in ber SRetorte ber JRenaiffance^ilbung erzeugtes s^robuct

rid)ten. Xa fafjen ja bie toornefjmen Slorentincr Herren in ifjren IJkläften

$ufammen unb bispntirten über bie Sd)önf)eit ber grted)tfd)en SRufif, unb

nad) iljrem SReccpte präparirtcu bie 2ftufifer bie SRonobic. 9htn bic

Sprndjc gefunben mar, foütc aud) bas antifc Trama in neuer ftorm

aufcrftcfjen, unb ba erging es ifmen mic ienent Slldjnmiftcn, ber ftatt beS

gcfudjten GJolbeS baS ^orjcUan fanb — ftatt bc* angeftrebten SlbbilbeS

bes aniifen TramaS entbeeften fic bie mobernc Cper. Tod) baS finb nur

äiiBcrlidje SSorgängc, meldjc in beu 23crl)ältniffen ber ^cit lagen. Ter

Slnfdjein ift nidjt immer ber CvJemäfjrSmaun l)tftorifd)er 28aljrl)eit. Tic

Cper mar fd)on längft üorbereitet, bcoor fie in ben ©eiidjtsfreis ber

.Vtnnft trat. Sic ift organifd) nad) bem ber mufifalifdjen ftnnft inne;

motjnenbcu ^aturgefe^e erftanben aus ben fünftlerifdjen Antrieben ber

mittcloltcrlidjcn Uebertieferung, unb jene 51orcntiner gematteten nur baS,

mos bereits jur öeftaltung überreif mar. Söenn and) craariftofratifdjer

ÄMunft, ift bic Cper nidjtsbcftomeniger eine gcfd)id)tlid) begrünbete, mit

einer fünftlerifd)cn SJtiffiou betraute (Srfdjeinung. tfeincSmegS aber läfet

fic fid) sunt GulminationSpunft aller mufifalifdjen 93ilbuugcu t)inauf=

idjraubcn, fic ift juna^ft nur bic nottjmcnbigc XurdjgangSform 311 einer

reiferen unb freieren 5ntTattnng ber jWufif. 3n ber ircfje unb in ber
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ftfofteräctic fyatte bie Sonfunft ifjre crftc Grjiefjung genoffen, on bcm

SRefecuUuS fid) erftorft unb emporgebaut ju ber funftüoüen 2trd)itcttonif

be3 polt)pt)onen SafebaucS. Sil« nun bic ßeit gefommen mar, wo baä

©ebot einer Grweiternng beS 9lu$brucfe3 511 einer inbioibuetten ©efüf)te=

fpradje on fie tjcrantrat, fanb fic in bcm bramattfd)cn öcrüft be§ Xfjcaters

bie Stüfec, bereu fic notfymenbig beburfte. 3efct fanb oudj bie $af>treid)e

Familie ber 3nftrumente bcn erfetynten Spielraum, fid) jur GJeltuug ju

hingen. (£3 bilbetc unb organifirte fidj ba3 Drdjefter unb on ifmt b\U

b:ten ficf» bie Öormcn, in wcldjeu bic 9Rufif in ooller Sreifjeit fidj ex-

gcfjeu unb fid) nl» fclbftänbigc ftuuft ifjren Sd)Weftcrfünften ebenbürtig

,
jur Seite ftcllen tonnte, ber Sßradjtblütfye ber Sumpl)onic feiert bie

SDhtfif iljrcn I)öd)ftcn Xriumpf}, bic Sömpl)onic mithin ift es, in weldjer

baS gcfd)id)tlid)c SScrben ber 9)tufif granbioS fid) juwölbt. SBagner liebt

c£, bic SDZufif alö eine weiblid)e Sfunft aufjufaffen, allein ein ©lief in

bcn (£oncertfnat fonn if)n belehren, bafj biefc wctblidje $unft, wo fic

aus ifjren eigenen ÜRitteln fdjöpft, fidj a(d männlid) ftort erweift. S&ex-

folgen tuir ba3 ftluftbett bcr Oper, fo finben wir e§ eingebämmt Oon

Magern obgeftorbener Partituren, in benen $um großen £l)ctle einft ein

gor fräftigcS ökmie pulfirte. 2(u3 bcn SRcpertoiren fällt jahrein jaljrau*

ein ober boö onbere bürre Sölatt ob, an beffen frifdjem ®rün bie 3eit;

genoffen fid) metbeten unb bcm fie eine unocrgänglidjc Scbenöfraft |u«

fpradjen. SSic anberS aber, wenn bic SRufif aU Sclbftfjerrfdjerin auf;

tritt. $ie Sonaten unb Suiten JpänbelS unb S3ad)$ werben jünger, je

weiter bic 3cit oorfdjrcitet. 25ic (£f)bre £>änbcte unb 53ad)§ Hingen nod)

cbenfo fräftig unb jünbeub brein, wie jur 3eit iljreS @ntftct)cn$ , beim

wo ba3 Xouwcicn bas 9tcd)t fjat, fouoerän über bcm SBortc 311 Walten,

ba emaneipirt es fid) oon bcr 2ftad)t bcSfelben unb tonn feine SSoÜfraft

fpielcn loffen.

Ucbcrf)oupt nimmt bic ®cfd)id)tc ber SRufif gegenüber ber ®cf($id)te

bcr anbcreit ftünftc gewiffermafeen eine Sonberftcllung ein, inbem fie in

itjrcn $l)afeu baS intcreffante 35ilb cinc^ Ijcftigcu Kampfe« um baS Xafcrn

entrollt. 3« ben erften Anfängen biefer Shmft, bic mit bcn Anfängen ber

römifdjen STivct)c pfammenfaflen, ftüfct fidj ber Xon wie fjülfloS unb fdjmad)

auf baS ©ort. Gr ift biefem unterwürfig unb begnügt fid) nur, if)in eine

I)ö^crc SSeiljc 311 geben, oljnc fid) felbftifd) tjcrooriubrängcn. Stbcr fdjou

in ber flciuftcn Ligatur regt fid) bie mäo^tige 2riebfraft be» Xone^, bie

in it)in oerborgen liegt. 9UtS bcr Scrfc^meljung sweter Xönc treiben

weitere 58erbiubungcu I)crOor, bic ju langen unb bunten Xongewinbeu

fid) aufreden; ba erbtüt;t eine Sülle öon Sßer^ierungcn, oon SDZclisimen

Ocrfd)iebcnftcr 3(rt, oon r^Utl)inifa^en ?lccentcn, unb bcr urfprünglidje

Sprad)gcfaug erwädjft fd)liefjlid) ju einem ftunftgefang, ber fid) wie eine

fd)immerube ^5)cdc über bem -Söortc ausbreitet. (Sin ölmltd)c3 Sa^au;

fpiel ftellt fid) bar, als im neunten 3öf)ri)n»bcrt baS 53ebürfuiB uad)
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harmonischer (Mcftaltung rege rourbc. SIiiS beut rohen, ungefügigen Or-

ganum beS fcucbalb entfpann fid) burch ba» 28eben be3 (SontrapuufteS

ber polnplmne Sa& ber Mieberläubcr, ber mit feinem Stimmgeflechte ba3

SBort gänjlid) umftrirftc, bafi ba3 Sribentinifehc Goncit fid) bewogen

fanb, gegen ben übermud)ernbcn Siguralgcfang @infprad)c 511 ergeben,

um bie 9ted)te beS geheiligten Sejte^ ju magren. Unb bcnfclben <ßrocefj

ferjen mir abermals fid) mieberfjoten, als bie Dper in bie (Srfd)einung

trat. 3« ber „©urnbice" ber s}5eri unb Caccini beweibet fid) ber Son

ju einer untergeorbneten, bienenben Stellung 511m SBorte gemäß ber S8or-

förift bc» trafen Söarbi, eines ber Ctfrünber ber Oper, baß „bie ©(uftf

nidjtS fei als Spradje unb 9tl)t)thmu3 unb erft sutejjt ber Xon, unb

nicf>t umgefefjrt". Sic SDtclopoe befdjränftc ftd) auf eine einfad)c 9ieci-

tation. 9lber nur 5U balb fef)en mir biefeö einträchtige SBcrhältnift ftd)

löfen. 2)cr ftunftgefang beginnt mächtig aufjufdjieBen in üppigen (£olo;

raturen, meldte mie Sianen baS SSort ummauben unb c£ fdjier erbrüdteu.

2luf ber anbern Seite mill baS Crdjeftcr auf bie "Sauer nicht in feiner

urfprünglidjen 93eftimmung beharren, ben Untcrgrunb für ben Öcfang 511

bilbcn. (£S fträubt fid) gegen bie bienenbe Stellung, bie itjm jugemiefeu

roar unb ringt nach einer gemiffen Setbftänbigfeit neben ber 53üf)nc.

Unter ÜDlo^art ridjtct eS fid) fdjon ju einer fmnpljonifdjcu Söebeutung auf

unb nimmt einen gefährlichen Slnlauf gegen bie 93üf|ne, toie benu be-

fanntlidj bem Schöpfer beS „$on 3uan" bie noch nn bit italicnifdie

Cper gemohnten ßeitgenoffen üielfad) ben Söormurf einer 51t ftarfeu 3u-

ftvumentirung machten. Unter Söeethoocu rüdt bie St)mpl)onie in bft-3

Drchefter unb bringt nun mit unroibcrftef)lichcr OJemolt auf bie Dper ein.

3n „Sriftan unb Sftdbc" ift in bem (£hor- unb (Snfemblegcfang ba*

lefcte SBollmcrf berfelben gefallen unb in ber £riIogie 5iel)t bie Sym-
phonie mit ftingenbem Spiel in bie übcruHinbenc Oper ein unb pflautf

auf ber Sühne baS SiegcSbanner auf. Snbcm 3öngner baS üolle Schmer
gemicht beä bramatifd)en SdiSbrutfS in boS Ord)cfter legt, fo fpridjt er

nur ber Snmphonic baS SSort unb hnnbelt bariu nur unter ben ^mingenben

ßinflüffcn be» ^iftorifcr)en 3»9^, weldjer fich burd) alle s
}>l)afen bcS ©il^

bungSgangcs ber SJhifif üerfolgcn läfjt unb alle biefe $$afen in einen

organifchen ^erbanb 51t eiuanbcr fcfct. SBogncr fjnt bie Smnphonie jur

^errin über bie Oper erhoben; in ihm rächt fid) bie abfohlte 2)cufif an

bem ©orte für ben grofjnbienft, ben fie bemfelbcu fo lange leiften mußte.

Allein aud) in ben gormeu ber abfohlten SDfotfi! mad)t fid) eine

eigenthümliche ^Bewegung wahrnehmbar, l)iubrängenb nad) Bieten, tucld)c

über baS engere ©cidjbilb ber mufifalifchcn ftunft hinausragen, bereit*

in ben Symphonien 93ectI)oüen^ erfül)nt fie fid), au» itjrer Sclbftgcnüg;

famfeit fid) hcrau^ufdjälen. 5?er 2lu3brurf folgt nicht eii^ig unb allein

fpecififd) mufifalifcheu 3»mpulfen, fonbern aud) ben 5lureguugcn eines ber

C£onception oorfdjmcbcnben poetifchen 05ebaufcnS unb gestaltet fich, ben
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Sorberungen bleiben gemäß, mefjr ober weniger beftimmt in bem s#c
ftreben, bell 2Bibcrfd)cin biefcS ©ebanfen* mtS bem Xonbilbc fyerüor;

leuchten ju laffen. 3" bew i» biefem 93obeu mur^elnben Herfen ber

uadjfotgcnben SKciftcr, inäbefonberc ber granjofen, ergebt fid) ber poetifefcc

OJcbanfe jur #öf)e eines gcfcfcgcbcnben ftactor* unb geminnt feftcre (£o\\-

tourcu. Gr fd)lägt fid) l)icr gu einem Programm nieber, oerbidjtet fid}

bort ju einem ©ebtrfjt, mcld)et< fid) mit ber Snmpljonie uernjcbt unb
bereit eigentlichen Sern bilbet; eine ftorm, für melcfyc bie 5ran$ofcu ben

^üiöbrncf Ode- Sinfonie ersonnen fjaben. Die Programm -SDhiftf ift nun
freiließ nichts weniger aU eine Grfinbung ber ^enjeit, fonbern ebenfo

alt mic bie nbfolutc HJcufif felbft. Denn mit bem 9)tomente, ba fid) bic

(imaneipation ber 9Jcufif uon bem SSort Uolljog, ertuadjtc and) ba$ S&c-

bürfniß, in ben .Streik ber formen,- lueldjc ba* unmittelbare ©cfüljtSlcbcn

fdiitbern, beftimmtere, an SBorftefluugcn f)aftcnbc (Smpfinbungcu aU einen

reellen 3nl)alt hineinzutragen, ja fclbft äußere Vorgänge unb öreigniffe

in ber SKufit 51t conterfeien. So foll eine Sonate uon Sufmau, bem
^atcr ber mctyrfäfoigen (Slauierfonate, „präfentireu": 1) Sanl3 Traurig--

feit unb Unfinnigfeit, 2) Dauib3 crquirfenbcS ftarfcnfpicl nnb :\) be*

ftöniß* jur 9tu^c gcbrad)te* Okmütljc, nnb oon biefen nntueu 9lu*;

geburten ber mufifolifdjen 9>f)antafie bifl 51t 5ketf)oucns „Sd)lad)t bei

«ittoria" jieljt fid) eine gar lange Strcde 28ege*. Sene (Mnlbe frab

gleidjiam nur Uebungcn, in meldjen bic faum jur Setbftänbigfcit ge-

laugte SRufif if)rc erftc Kraft erprobte, mäljrcnb fic in ber Programm;

ÜÄufil ber Wcujeit im üBoflbetuußtfein ibrer Stärfc cl)cr ein übermütbige*

Spiel treibt. SJon bem poetifd)cu ßkbanfen füt)rt nur ein Sdjritt jut

iöerförperung be*fclbcn burd) bas ©itb einer äußeren #anbtung — unb

biefen Sdjritt l)at bic abfohlte SRnffl in „Triftan" unb nodj cntfd)icbcncr

in ber Trilogic gctljau unb nid)t ctiua ate eine £ülf§bcbürftige, fonbern

au3 beut freiefielt &ntriebe, um ifyrc ©facht gegenüber bem SBorte bar-

julerjcu. Denn baß fic in ber Sumpljonic Söeetbouenä nod) nid)t ifjrc

legten Trümpfe ausgcfpielt fmbc, bafür Iciftcn Sfteubctefofjn, Sdjumann

unb Söratym* genügenbe 33ürgfd)aft.

So muß beun Söagucr üor Ottern Slnftoß au beut (£f)or nehmen,

für ben fid) aud) nirgenb^ {Raum in feinem Drama finbet. ftür i^it ift

ber (Sfjor nur eine 9)2cngc Uon „^nbiuibualitätcn oon fo untergeorbneter

^c^iebuug 511m Xrama, bafe fic }U bem 3mcrfc polnpbouifd)cr 95JaI)rnel)mbar:

madjung ber .'oarmonic, burd) nur mufifalifd) fnmp^onirenbc lljeilna^me

an ber ÜÖictobie ber ^auptperfou, oermenbet merben fönnteu". Der 6^or

fann baber „nur uon lebeubig überseugeuber Söirfung fein, menn i^m

bic bloS maffenijaftc Äunbgcbung uoUftänbig benommen mirb. ©ine ÜJJaffe

fann und nie iutcreffiren, fonbern blo^ oerblüffen; nur genau unterfdjeibj

bare 3nbiötbualttäte« fönneu unferc Xfjcilnatymc feffcln". Damit muß

nun aber bic Sflnfif il)r mcrtljoonftcö $orrecf)t, meldie^ fic üor beu nn=
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beren ßünften geniefct, gänjlic^ aufgeben, nämlich ba« SÖermögen, ein unb

biefelbe Stimmung in oerfchiebenen Snbiöibualitäten gleichseitig jur $Tu«=

fpraa^e ju bringen. Unb mit bem (Sfjor müfjte bann jugteid) ber ©nfemble=

fafc faflen. SRan mirb babei unmitttürlid) an ben Vorwurf erinnert, beu

nach ber ?lup^rung ber „ Iphigenie
" ein ©egncr ©lud« bem 9Mfter

in betreff be« $uett« &mifchen Agamemnon unb $ldjill machte. $a«

Sufammenftngen ber beiben gelben fei öermerflid), ba e« fidj nid)t jieme,

bafi jmei ^ßerfonen gleichzeitig fprechen. SBagner felbft ^at biefer X^eoric

«in foftbare« äKomcnt für eine gemaltige Sßirfung geopfert, nämlich im

^meiten 3Icte be« „Sriftan" bei bem ©rfdjeinen be« ftönig« SJlarfe mit

feinem (befolge am Sd)luffe be« 2iebc«buette«. £>ier, mo bei bem 5ln=

blidc be« fdjulbigcn ^Saare« bie Empörung über bie bem ®önig angetane

2iiunadi auf allen ©efid)tern gleichzeitig aufbükt, crmartet man, baf}

biefc gemeinfame (Smpfinbung in einem gleichseitigen 5üi«brud)e ftdj'Suft

mache, ba bie üDhtfif bie SRittel befityt, eine gemeinfame ©mpfinbung nach

ben üerfdjiebenen Sßerfonen charafteriftifd) su fdmttiren. &ter mar ein

<Snfcmblefafo burd) bie Situation motioirt, er mar t)ier eine 5Katurnoth j

menbigfeit, unb biefc« SDtoment »erpufft mirfung«lo« in einer langmeiligen

URoralprebigt, bie ber Sönig an bie Sdjulbigen richtet. 9Kan fann bie

(Eonfequenj SSagner« nicht genug bemunbern, man hätte ihm aber in

biefem Salle um be« ©eminne« einer fo mächtigen, fo pfüdmlogifd) be=

grünbeten SBirfung miüen gern für eine Snconfequenj gebanft.

3n „Xriftan" ift SBagner auf bem fünfte angelangt, mo er ftd) ber

legten Pflichten gegen ben trabitioneaen Sau ber Oper enthebt unb ben

öott feinem Stiftern gebotenen 2öeg ohne meitere« SBcbenfen einfehlägt.

<£r felbft befennt, ba& er fid) in biefem SBerfe „mit ber ooüften Freiheit

unb gänjlichften 9tütfficht«IofigIcit beroegte unb fein Stiftern meit über*

flügelte". „SKit tiotler Buöerficht üerfenfte ich miaj tytx nur noch in bie

liefen ber inneren Seetentiorgänge unb geftaltete jaglo« au« biefem

Zentrum ber SBelt ihre äußere $orm." $n biefen SBorten liegt eine

ÄriegSerHarung. 2)ie romantifche ?ß^antaftc sieht \)kx alle SRegifter ber

SBiHfür, wirft alle föüdfid)ten für bie Sebingungen jur Seite, melche ba«

©ebot bramatifcher Einheit auferlegt. 5)ie frifchen, ooüblütigen ©eftalten

ber Sage fmb in „Xriftan" mit bem ©eifte Schopenhauer'fcher ^5^ilofop^ic

imprägnirt, fie fielen am mobernen $effhni«mu«, fie ftehen in fdjneibigem

(Sontrafte mit ber $eit unb bem ßoftüme, melche ba« feenifche Söilb tior=

hält. 3fr ber obigen ßrflärung aber Hernimmt man zugleich bie Stimme
be« abfoluten ÜJiufifer«, benn nur in bem abfoluten 2ßufifer fann

ba« ©elüften 9taum geminnen, bie objcctiüe ©rfdjeinung in bem fub=

jectioen Smpfinbung«lebcn aufjulöfen. So läfjt auch Drchefter alle

Sügel fchiefjen unb ftrömt in ftimphonifchcr ©rette au«. 25a« ^rineip,

ben mufifalifdjen Sa§ auf Sttotioe $u bauen, in melden fich bie $aupt;

jtimmungen be« $rama« ju mufilalifchen Xhemen rrtiftaUifiren, übt tytt

«otb unb 6üb. VII, 21. 19
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fein #crrenrccht fdum in unbefchränfter Seife aus. £er £hor ift bis

auf einige Heine Saferen oerbannt, roelehc ber 3wang *>er Situation

bictirte. Xerfelbe 3roang nötigte ben Xichtercomponiften auch in ber

„SBalfüre" roie in bet „©ötterbämmerung", ben S^ot roiber fein ^Jrincip

oorübergehenb einzuberufen. Xer „Xriftan" ift ein ImfhiutereffanteS SSerf,

meil cS ben Stempel beS ©rlebten an fich trägt, ober nur bic mit

munberbarer Xreue bie überfchmänglichen Stimmungen in pradjtboücn

^arbentönen abfpiegelnbc SDiufif !ann für bie peinlichen (Sinbrüde fdjab;

loS Ii alten, irdviic bie fr aufhabt überreizte ©mpfinbungStuelt ber Dichtung

heröorruft. Sttan muß ftcf> aber in biefeS Xontoefen erft hineinleben, um
feinen Ijofjeu 23ertf) Zu ermeffen.

55er eigentliche ßkunb aber, marum SBagner mit bem (Sfmr nicht

pactiren will, liegt barin, bafj eben biefer Ghor eine feft gefchloffene SHaffe

bilbet unb fich bem Drchefter gegenüber gcwiffermajjen als ein ®egen=

orchefter tjinfteUt, welches gegen bie QHeichberecbtigung beS SBorteS mit

ber SJcufif einen fräftigen SSiberftanb teiftet. Unb baß biefe SJcaffc nicht

bloS „ticrblüffen", fonbern auch intereffiren fann, hat SBagncr felbft bar=

gelegt, inbem er in feinem ber Soflcnbung jueilenbcn „^arfifal" bem

Ghore wieber eine Hauptrolle zugeteilt hat.

GS ift intereffant ju beobachten, mie fich jener gefdjichtlichc s
J?rocefj

in SBaguer perfonificirt, namentlich in „Xriftan" unb in noch höhcrem

©rabe in ber Xrilogie in fcharfen unb getreuen Sinien fich abzeichnet.

3Ran fann ihn in ber teueren bis auf's Xüpfcldjen nadjwcifen. Sern

Schoofee beS OrchefterS, alfo bem fumphonifchen föcpräfentanten ber abfo=

Iuten SJcufif, ift baS ättufifbrama entftiegen unb bic abfolute SRufif um=

flutet mit freiem unb unbehinbertem SBcÜcnfchlagc in ber unenblichen

SRelobie baS SBort. Senn biefe unenbliche 9Jcclobie, ber erftc Factor ber

SKclopoe SSagnerS unb baS Äreuj ber Segitimiften, ift nicht etwa ur=

plöfelia) aus bem Raupte beS 9fteifterS gefprungen, fonbern eine gcfd)icht=

lieh vorbereitete Grfcheinung. Verfolgt man ben ®ang ber 9Hclobiebilbnng

bon ben erften Anfängen an, fo ficht man ein SRomettt aufbämmern,

Wo bie 2Jcelobie bie Schlcufen ihrer gewonnenen Sorm burchbrechen unb

in einem ungeahnten ©rgufi fich jicHoS ausbreiten muß. SBaltet bodj in

ber mufifalifchen ßunft ein eiferneS ©efefc in bem 83ebürfni& nach einer

ftetigen Steigerung beS MuSbrutfS fowol nach Seiten ber %oxm mie ber

Harmonie unb beS Kolorits. 3$on bem einfachen Xrciflang, welcher ber

mittelalterlichen ^olöphonie zur harmonifchen 93afiS biente, führt ber Xrang

nach (Erweiterung ber accorblicfjen ^Beziehungen naturgemäß über Schumann

Zu ben überspannten SorhaltSharmonicn, mit benen SBagncr hantirt, unb

in gleichem 58erl)ältniffe nclnncn 9lrd)iteftonii unb Crchefter größere X)i=

menfionen an. Xarin befunbet fid) ja eben ber gewaltige Naturtrieb im

Xoue, baß bie Sormen baS ©lement zu fortlaufenben Ncubilbungcn in

fich tragen, ßbenfo wenig finb nun aud) bic fo übel bclcumunbetcn Seit*
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tnotioe oom Saunte gebrochen, fonbern bcn (Sntnndlungen bcr testen Äunft;

pf)afe organifd) entfeimt. Sic beuten fidj bereits bei SBeber unb ÜDiener;

beer, ben unmittelbaren SBorgängero SBagnerS, in bem Streben nadj

prägnanter ßfjarafteriftif an. $cnn wenn, rote es 5. bei bem Üejjteren

eine Siegel ift, bie $auptträger ber ^anblung bei ifjrem erften Auftreten

burd) eine d)aratteriftrcnbe s#f)rafe fid) anfünbigen, fo ift bie Skrroenbung

fo!d)er HJlotiüc ju coniequentcr ©nmbolif nur eine natürlidjc Öolge; fie

[teilen fid) für bie aufgelöfte 5orm als ein SRittet für bie notfjtoenbige

Goncentration beS SluSbrudeS ein. S3ei SSagncr l)aben biefe 3ftotiüe nidjt

etroa allein bie Söeftimmung, bie auftretenben $erfönlid)feitcn ttipifdji in

bcr SKufif auszuprägen, wie aud) bie bebeutfamen 58e$ief)ungen ber §anb;

Iung ju pointiren, fonbern fie »erfolgen einen fjöfjercn fttotd, fie foHen

aud) bie oerfajiebeuen Xonarten beS MuSbrudS in einem ©runbton Oer*

fcfjmeljen, alle ©in$eltf)eile beS SBaueS gu einem ÖJanjen toerbinben, mit

einem Söort eine neue, bem Qbeale mürbige 9lrdjiteftonif befd)affen. ©ie

oeräfteln fidj in bcr Xrilogie roie ein 9kroengefled)t burd) baS SSorfpiel

unb bie brei Dramen unb bilben fomit baS mufifalifd)e 93anb, mcldjeS

biefe oicr SBerfe 511 einem einf)eitlidjen ®efammtmerfe oerfnüpft. S3otlenbS

aber fällt eS in bic Singen, mic fcr)r SSagner unter bem 93anne bcr abfo*

litten 2Rufif ftef)t, roenn man in feinen Partituren bem Snftcmc in ber

93e^anblung beS inftrumentalcn SonförperS nad)gel)t. $on „2oI)cngrin"

an fef)en mir baS ßrdjefter burd) „Sriftau" ^inbura^ in ber $rilogie

einer riefigen ®röfje anfd)roetlen. $ie Släfer treten I)ier in ooöftänbigcn

Familien auf, toeld)e mannigfaltige SSerbinbungen mit einanber eingeben,

ficr) aber aud) ju fleincn gleidjartigen Drdjeftern gruppiren unb mitunter,

roie baS Cuartett bcr £uben, baS Söort allein führen. Sie SriaS ber

glöten Ijat fid) in ber SBierjaf)! aufgclöft, unb biefe 93ierjaf)l ift mafc

gebenb geblieben für baS SJlcd) mit SluSnafjme ber Börner, bic auf adjt

rjerangemadjfen finb. Unb obenbrein f)at fid) ben übrigen ^nftnunenten

nod) ein neues in ber $)onnermajd)ine bcigefellt, meld)eS in bcr Partitur

ber „SSalfüre" einen eigenen Sßlafc neben ben anberen erhalten tjat. 3Jian

ljat an bcr aHju üppigen Snftrumcntirung SBagnerS oiclfad) Slnftoft ge*

nommen unb fie ber ©udjt nad) betäubenbe'n, finnebeftridenben Effecten

in bie ©d)itl)c gejdpben. Allein in ber SDtufif gilt nun einmal bie ©timmc

ber SttäfjigfettSapoftel nid)tS; baS mit fo oielem Raffinement angelegte

inftrumentalc Kolorit, roeld)eS SSagner gibt, ift nidjtS abftd)tlid) Slufge:

trageneS, fonbern ftetS im innigften Sonncr. mit bem Organismus feines

SunfttoerfeS.

©egen ben Slnbrang foldjer Sdjaaren oermag felbftocrftänblid) ber

®efang nia^t 8tanb $u Ratten. S)a3 Sceptcr, mcldjeS er bis baf)in me^r

ober weniger führte, ift if)tn in „Xriftan" unb oor 2ltlem aber in ber

Srilogic oöüig üon bem Cra^eftcr aus ben ^änben gemunben. Ueber

bem ©änger fd)lagcn bie SSogen bcS DrdjcfterS braufenb sufammen. Söirb

10*
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aber bcm Sänger bie SDcefobie entzogen, fo gef)t er feiner eigentlichen

3nbit>ibualität üertuftig; er agirt nur bürftig fort in feinem Spiegclbitbe

be« if)tn beigegebenen SJcotioc« im £>rd)efter unb jät)lt nur al« ein 3nfttu;

ment unter ben übrigen Snftrumentcn , ba« feinen ©enoffen gegenüber

feine (Selbftänbigfeit bcanfprud)en fann. 9hir eine fdjeinbarc ©onber;

fteflung öerblcibt if)m burdj bie 2figur, bie er barjufteHen f>at, unb burd)

ba« Sßort, me(d)e« ifjm in ben 9Jiunb gelegt ift.

Sltlerbing« miß Söagncr bie 9ted)te be« SBorte« unb bamit aueb, be«

(Sänger« gemafjrt nriffen. @r tegt befanntlid) auf bie beuttidje SBafnr;

ncljmung be« Xejte« ein befonbere« ©eroiajt. (Seine Xonfprad)e »ifl bie

23ortfprad)e feine«rocg« überboten, fonbern in trautem Vereine mit biefer

äufammcngcfjcn unb fid) mit ifjr ju einer ibealen ®efüWpra$e ocrflären.

Sluch au« bem ©orte in beffen «Steigerung 511m poetifdjen 9lu«brud ent-

fpringt eine 2Helobte, bie „2Bortücr«mctobic", mcld)e al« bie SBlütfje ber

„2Borttoufprad)e" 51t beseiten ift. $er S3er«melobie fällt bie «ufgabc

gu, jene« „Unau«fpred)Iidjc" au«aufpred)en, beffen Äunbgcbung in bem

»ermögen be« Drdjefter« liegt unb bamit ba« 3iel unb aud) jugteidj

bie <Sd)ranfe ber abfohlten SWufif bilbet. «Hein ber ©egriff be* „Un*

au«fprcdjlid)en" eröffnet eine unermeftfidje 93crfpectiüc, benn ba« Unau«;

fprcd)tid}e f)at einen mnftifa^en SReij für fid), unb mirb ber geljeimmfe--

bolle 3n^alt aud) burdj bie befte $8er«melobie crfctjtoffen, immerhin roirb

fid) $n>ifdjen bem ©eminn unb bem (Srmarteten ein genriffer Äbftanb auf;

beden. $arin eben beruht ja bie 3a»&crf™f* ber SKufif, in n>eld)cr ifjr

feine anbere Sunft glcidjfommt, bafj fic bie ^fwntafie jum Slu«bid)ten

beffen in 93ilbern anregt, roa« in ihren Harmonien au« bem 5)unfel ber

$lf)nung 51t un« fprid)t. 3n ber alten Oper trug bie SRelobie auf ben

SBeücn be« ©efange« ba« SBort mit fid) fort, in bcm SJcufifbrama um:

branbet bie (Sümpfjonic bie 3kr«meIobie roic ein Gilanb; in beiben Sonnen

ift e« immer bie SWufif, roeldjc ben öömenantt)eil an ber SBirfung an

fid) reifet.

Sencr 3lnfd)auung liegt, ftreng genommen, bie 93orftcUung üon ber

tUcufif al« einer ftofflofen ftunft ju ©runbe. $te @cfdjidt)te jebod) lehrt,

bafj ber mufifatifd)e %on ein ©toff ift, ber fich nur müf)fam gefdjmeis

bigen läfet, aber jugteia) ein (Stoff, ber, toie bie (Spinne ihr SRc^
r

fein

Sormgemebe au« bem eigenen Körper jieht. 3)e«f)alb ift bic SKuftf bie

jüngftgeborene unter ihren (Sd)tocftern, aber nicht bie fd)toäd)fte. 5Me

lefcte Sonfequenä ber Xt)eoric mürbe ju bcm früher angeführten Sljiom

jene« (trafen SBarbi prüdführen, unb ba I)ätte bic gcft^id)ttic^e ©nt=

midlung ber bramatifchen 93cufif in betreff ihre« 3ielc« einen 3i^eI

betrieben.

2Jlit bem ©efammtfunftmerf f)ätte e« fomit ein eigene« SBemcnben.

^5er ©cbanfe, bic einjelfünfte al« gleichartige« «Dcatcrial in bem monu;

mentalen Öau be« SOlufifbrama« 511 oermenben, tjat jmar ebenfo etwa«

1
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Verführer ifä)c3 nrie ber ©ebanfe bcr SBiebcrbeleeung bc$ antifen $)rama$

jur 3cit ber 9tenaiffance, ift aber nrie biefe bod) nur ein fd)öner poctifc^cr

Xraum. ^Soefte, SWufif unb bilbenbe ßunft fönnen mo( bis 311 einem

gekniffen ÖJrabe ju ©unften ein unb bcSfelben 3^ c^ eine SIflianj ein:

gefyen, allein biefe läfjt fid) niä)t bis ju beut @djeitelpunft eines ®e=

fammtmirfcnS aufregt erhalten, in tucld)cm jebe biefer fünfte if)r Sonbcr;

toefen tiebeoofl biefem 3»ecfe opfert. (Sine reine Harmonie würbe ftetS

an beut Umftanbe fd)eitern
; bafe eine« biefer brei Elemente aud) in bem

©efammtfunftmerfe biefeiben (Sonceffioncn beanfprud)t, ju melden bic alte

Oper baS ^ubltfum aufforbert. SSir haben in SBattreutf) bei ber 3(uf:

füijrung ber oier Dramen trofc beS gebämpften unftchtbaren DrdjefterS

bie (Erfahrung gemalt, bafc man beS 93aebeferS ber alten Oper, beS

XejrtbucheS auch ^icr nid)t entrathen fonnte. 55er mufifaüfa^e Xon, bie

Waturbebingung beS gefungenen SSorteS, wirb immer bic $cutlict)feit beS;

fetben bei bem gleichseitigen SRebeftrom ber Snftrumente mehr ober

meniger umfloren. 9luS bem ßJcfammtfunfttuerf, in biefem Sinn genom;

men, mürbe nur baS Örabgetäute ber Äunft ertönen. 3ft bie ^^antafie

beS ©enicBenben, wie cS fyiet eintreten müfete, tiöllig in 9fluf)eftanb gc=

fefct, Ijat fie nichts mehr nachjufdmffen, fo ftürjen bie Sbeale jufammen

unb ber jerfefcenbe SJcateriatiSmuS beginnt nun fein fdmuerlicheS SBerf.

ÖKüdlidjermcifc ift SBagner nur in feiner $f)eorie fo graufam, eine foldje

Cpferwifligfeit üon ben (Sinjettünften 3U erjmingen. 9ftan gebe fid) feiner

Xäufdjung ^in. 3u „Xriftan" unb noch mehr in bem föicfenmerfe, in

ber Xrilogie leuchtet bie 2Kufif als bie eigentlich bominirenbe ftunft

Doron. $anbtung unb 33üf>ne betätigen fid) an bem ©ebilbe roie in

ber alten Oper nur als üDiittel jum mufifalifd)en ßroed, nur bafj bic

bittet §kx ebler, bic ©ebingungen bcr Sftufif ibealcr finb als bort.

$ie ^anblung an fid) fann baS Sntcreffc auf bie Xauer nicht fpannen,

roeil fie ben menfdjlichen S3cr^ättntffcn gänjlid) entrürft ift. 2So baS

SBunberbare jur Üftatur ioirb, fdjminbct ber reelle bramatifd)e Sflafeftab,

weit bic betören ber 2f)at an übermenfd)lid)e ^Beziehungen anfnüpfen.

9hir bic SDiufif befifot bic Sftacht, uns über bic ßluft biefer beiben SBelten

hinfortjutragen, beren Vermittlung bem SBcrftanb oerfogt ift. £ie SRufif

Ijat mitfjin f)ier, mo ©toff unb $anb(ung bei if>r Jg»ütfc fud)cn, ein Sin*

reä)t, fid) in ben SBorbergrunb ju brängen, fie ^ot biefcS ^nrec^t über:

t)aupt
;
mo fie fidj aU britte im S3unbe jum S)rama gefeilt, fraft ber er*

reiften (Sntmicflung im ©etoufetfein if)reS SöerufeS unb it)rer (Stärfe.

3er) befenne offen, ba^ für ben ©inbruef ber oier Dramen ber

Jritogic bei beren 3luffüt)rungcn baS 99ilb bcr ^anbtung auf bcr 93üt)ne

etjer hemmenb als förbernb auf mid) einmirfte. 3d) t)abc bicS an mir

erfahren, ati id) in ©attreuth bei bcr legten Sorfteüung ber „©ötter^

bdmmcrung" ben <5$lu% bcS legten SlcteS außerhalb bcS Xt)caterfoaIc#

öor beffen %i)\m anhörte, ^ier, tuo mir bic ©ü^nc ganj entrüeft mar,
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erhielt id) üon ber SKufif einen fo gcmaltigen ftomphonifchen ©inbraef, ruie

ich it)n bei ben beiben früheren SSorftellungen nie gefannt habe, unb biefelbe

2Bahrnef)mung machte itf) bei ben Aufführungen ber „SBalfüre" unb bei

„föhcingolb" in Sien, ©obalb ich alfo einjig unb allein bem D^re

folgte, ba ücrbid)teten fid) bie f^iuanfenben ©chatten bei Sföuthol ju

reineren, poetifcheren ©eftalten all in ihrem Stjeaterfoftüme auf ber SBühne.

£a glitt ic^ fclfeft über bie brüefenben Sängen leichter fjintoeg, all wenn

ich ben fchleppenben Dialog unb ben ferneren Schritt ber §anblung in

ber Scene oerfolgte, gn ber Sfmt, wenn ich «» bal nmnberbare

SSorfpiel jur „SBalfüre" üerfenfe, ba feh' ich SSotan über bie SBolfen

fabreiten, ba fteigt er in feiner büftern ©rofcartigfeit üor ntir auf, ganj

anbcrl all in bem (Sänger mit bem unüermeiblichen (Speer, unb in bem
„geuer^auber" entrollen mir bie $öne ein meit feierlichere! S3ilb ber

„tuabernben Sohc" all bie rothbeleuchteten S&afferbämpfe ber S)ecoration.

3)er ©cbanfe überfliegt fo hoch bie Grfcheinung, bafj man ihm nur auf

ben Siethen ber SRuftl folgen fann. #at man fich nur mit ber (£on=

ception ber $anblung einigermaßen vertraut gemacht, fo fann man bem

Verlauf berfetben in ber 9Rufif an ber #anb ber Seitmotioe nachgehen,

ohne ©efaljr ju laufen, au! bem ©annfrei! ber (Stimmung ju gerathen,

unb bie SSelt bei norbifchen SDtythol baut fich au! Dcn Öw auf in

erhabeneren formen all au! ben Stuuftftücfen ber SBühnentechnif; jebem

fall! fteht bie 33üf|nc, menn e! fich um bi* reine SBirfung fwnbelt, in

jmeiter Sinie. 3>n feinem ©ühnenroerfe Söagnerl, felbft „Xriftan" faum

aufgenommen, nimmt bie abfolute 9ttufif eine folche SftachtfteHung ein

mie in ber Xrilogie. £ier t^at fich &a! fnmphonifche ©lement gänslich

entfeffelt unb ba! Dpcrnbrama in einer Stiefenfömphonie aufgelöft. 3Jcacf)te

man einmal ben Söerfucf), ba! SSorfpiel unb bie brei Dramen all SSort^

bramen mit allem feenifdjen $omp barjufteüen unb tuieberum bal Zon-

luerf all foldje! ohne SSeihülfe ber (Scene im ßoncertfaal aufjuführen,

man mürbe feljen, mie fehr fich bie SBagfchate ju ©unften bei festeren

fenfen mürbe. 3n ber Xrilogie, ber grofjartigften, toenn auch ni$t ber

in fich aulgeglichenften feiner Schöpfungen, hat SBagner bie legten ßom
fequenjen nicht nur feiner Dichtung, fonbern auch ber gefammten ntu=

fifalifchen ©ntmieflungen gebogen. Auf biefen Sßrocefe begrünbet fich bie

©röjje SBagncrl, aber an« ihm refultirt auch aftafeloftgteit, all bie

©chattenfeite bei üReifter*. $a! 3Ha& ift bal unumftö&liche Gtefefe im

deiche bei ©chönen; an bal HJcafj ift ber menfehliche Organilmul

gebunben.

©in folcher ift ber (Stanbpunft, oon bem ich SSagner auffaffe. 3$
fann mir ben «Schöpfer ber Xrilogie nicht all ein Don ber ©efdjichte ber

Sonfunft abgelöftel, all ein ifolirtel, au! bem SSeidjbilbe berfelben

tretenbel Phänomen benfen, meil ich alle gäben ber ©efchichte in ihm

äufammenlaufen fehe. SGBie einft in tßaleftrina bie mufifalifchen $rabi*
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tioncn beä SftittetaUerS ftc^ perfonificirten, mie in SOiosart bcr Öeift bcr

beiben folgenbcn Sofy^unberte auSftraf>Ite, fo fjat SBagncr bic ftimpfjo;

nifd)cn ©rrungenfdjaften bcr nad)mojart'fa)en 3^it in fid) aufgenommen,

fic in feinem SRufifbrama bis ju bet äußerften GJrenje auSgeftaltet nnb

bamit bcr neueften (5nttüicflung3pf)afe ba£ ©cf)Iufjfiegel aufgcbrücft. (Sin

Stritt über bic Xrilogie fyinauS müfjte jur Pantomime führen, ein

toeitcrer aus bicfer ju ber reinen ©rnnpfjonie jurücflenfen.

$er 53cruf, bcr SSagncr jugefatten ift, bebingt eine (£apacitat, bic

fid) nidjt auf bic mufifalifd)e ©cgabung aflcin befd)ränft, in ber Diel;

mefjr SKufifer, $idjter unb Genfer jufammenflic^cn. 2)enn bie 3eit bcS

naioen ©djaffenS ift üorüber, feit bic SKuftf in bic allgemeine ©trömung
be» geiftigen Sebent münbet unb an ben fdjaffenben 9ttufifer Slnforbe*

Tungen ergeben, melden er aus feiner ®unft allein fyerauS nia^t genügen

tann. $ie mufifatifaje ^uSbrudSroeife SSagnerS oermag bic gefurdjte

©tirn beS $enfer$ nidjt $u ©erfüllen, fic seigt bic ©puren bcr anaIo=

firenben £f)ätigfcit beS SerftanbeS. 2tber au« bem ganzen Somoefen

bütft uns baS 99Ub bcS mobemen 3eitgeifie3 entgegen, unb barum Hingt

biefc mufifalifd)e (spraye fo fjarmonifd) mit ben Stiftungen ber Öegcn--

toart jufammen. StuS biefen «ejic^ungen fd)öpft fic if>re ©cbeutung unb

bic pnbenbe Sraft, mit bcr fic auf bic fjeutige Generation ttrirft, barin

tourjeln aud) gemiffe Ocbrerfjcn beS ©tilS, bie nur ber blinbc (SntfmfiaS;

muS überfein fann. $e$lmlb f)at root SBagncr eine Partei, aber feine

©djule grünben fönnen unb toirb aud) eine fotdje nidjt fjinterlaffen. 3)cr

jünger, melier baS ©nftem SBagnerS jur Siegel feines ©djaffenS madjen

moötc, ofme über baS angebome unb ermorbene geiftige Vermögen be£

SReifterS oerfügen }U fönnen, mürbe unfehlbar ber Barbarei in bcr ftunft

bie Spüren öffnen.

Unb nun bie alte Oper. #at fic in ber Xfjat üon bem neuen SRufifs

brama ben XobeSftojj empfangen? SBagner felbft l)at auf biefc $rage

bic 2lntn>ort gegeben in feinem SBerfc: „5)ie 3Jieifterfinger oon S^ürn;

berg", metdjeS nad) bem „Xriftan" üoHeubet mürbe, unb biefc Sftcifter;

finger finb nun gerabc ber SDteiftergefang SBaguerS, obrool fic in bie

^Erabitionen ber alten Oper mieber einbiegen, ©ie paffen allerbings

nid)t in ben SRaljmen einer fomifdjen Dper, mie es in ben Intentionen

be3 93erfaffer3 lag, meil in ifmen bic ©pringflutf) eine« ed)ten, ur;

toücf)figen §umor3 fefytt, fic fallen efjer in bic Kategorie be£ SßotfSftüdeS.

9iid)tsbcftomeniger fyat aber SBagncr in bicfer ©djöpfung ein 9Kuftcrbilb

bcr Oper t)ingcftcöt. 2>ic „2tteifterfinger" überragen ben „Xriftan",

benn fic bemegen fi^ in einer reineren §ltmofpf)äre; in i^nen oerfe{)rcn

mir mit gefunben 3Kenfd)cn unb ^nftänbcn. 3n ben „SKciftcrfingcrn"

l)at SSagncr bic Söebingungen, mcla^e bic (Sattung bcr fycrfömmlicfjen

Oper an einen (Eomponiften ftcöt, mit Schagen erfüllt unb bennod) bcn=

felben ein neues SRelief ju üerlcifjen unb ba£ SSIut frifdjer Urfprüng--
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lidjfeit einzuflößen gemußt, mot baburd), bafj er bem Drcfjefter gemäjj

feinem ©tanbpunft einen unüerhältnifjmäfjig größeren Xummelplafc an=

gemiefen, aU eä bie frühere s$rajiä mit fiefj brachte, (Er ^ot fogar bie

alte Duücrhire mieber in ihre 9tecf)te cingefefct unb in itjr ein 3)ieifter=

ftücf geliefert, ßraft ihrer @ntftel)ung mirb bie Oper in ü)rer ©runb*

form gleich ber Smnphonie fortleben, fo lange mie bie SKufif lebt, aber

ba3 ftunftmert SBagnerS barf fich rühmen, biefe Gattung einem fiäutcrungSs

proceß jugeführt &u haben bureh ben Ötenrinn einer ftrafferen Sorra, eiltet

einheitlicheren ®uffe8 unb öor Slüem buref) ben fünftlerifchen Grnft, auf

ben mir jefct ben SRadjbrutf legen.

©o ftet)t gitc^arb 23agner ba, eine gemaltige ©eftalt, in ber fia>

bie ejeentrifa^en Steigungen unferer 3eit üertörpern. 3)ie SHängel felbftr

bie uns, feinen 3eitgenoffen, fo ftarf in bie Mugen fpringen, (engen bod)

ttur für bie ©röfjc biefer ftünftlererfcheinung. Sur fcltcne UeberjcugungSs

treue fprechen bie an ba3 Uebermenfchliche grenjenbe Xt>atfraft , ber raft-

lofe, in fo oielen riefigen Partituren, in einer Sülle uon Itterarifchen

SSerfen fid) befunbenbe Steiß, meldjen ber SKcifter unoerfümmert bis

in fein Sllter hinübergenommen f)at. ©agner ftef)t jefct in feinem 66. $ahre

unb ge^t baran, eine neue Schöpfung ju beenben. $lm ©olöefterabenb

biefeä 3ahre3 mirb er bie lefcte 9totc ju feinem „«ßarfifal" fdjreiben; er

hat es gefagt unb fo mirb eä auch gefct)ehen.
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Die Dachreiter.

IsgPj tieg id) im f türm jiir Koje binab um etwas 511 frtlafeu

gSää Htib 3U rergeffen bie 21ngft, jo nab,te fie boeb, mir im (Eraume.

Denn mir pflegte ber Küfter oon Sdjaprob bann 3U erfdjeinen,

XD'xe ber gefürdjtete ZTTann mit ber 23ierba§ftimme mieb, aufrief,

lTfi-311fawi.cn , nnb idj l> aft an l> unb tonnte ben £er nirfjt.

Ober idj fab, itm aud? ftelm in ber offenen dtuire bes Kirdjttmrms,

Drobenb ertjoben bas 23ob.r, unb n>ir brei jungen, mir mußten

2In ibm vorbei, von ber (Ereppe rjerab. Das begab fidj u>ie folget:

Scbaprob fennt 3^ ja rootjl? <£in rügenfdjes freunblicbes Kirdjborf,

Das an bem Stranb auffteigt unb roie ein behäbiger iaubmann

Stäbtifcb, fidj fdjon aufpufct; benn es fdSimmert mit ftattlidjen Käufern,

Sauber geroeißt unb getüudjt, grün glätten bie ^fenfter unb £äben.

Xliebrig ifi freilidj bie (Thür, unb trenn man cergifjt fid] 3U bilden,

Stößt man fid} tüchtig ben Kopf. Denn es (Dolmen ba ältlidje Sdjiffer,

Die fid? 3ur Hub/ gefegt unb bas *}aus nad? alter (Seroolmtteit

rtiebrig wtb 3ierlid? ftd? ban'n, wie roeilanb im Sdjiff bie dajüte.

©ben auf luftiger fjötje bes Ufers ergebt ftd? bie Kirdje,

Uralt — benn in bas Ctjor ift ein ^eibuifdjer (Sötje gemauert —
Dufter, ron wenigen ^enfiern erhellt, bie nidjt in ber Heib/ fielen;

2lber ber Cr/urm ift ftattlidj unb bienet ben Schiffern als ^eid^en.

Stattlid; ift audj bie Kirdje mit (teil aufragenbem Dadje:

U?er barüber 3n werfen oerftanb, ber galt fdjon als ITleifter.

Ueber bas Cfjor hinaus fteb.t einfam ein Strebepfeiler,

Plump, oon ber Kirdje getrennt, fo roie man's am Dome »on £unb fieljt.

(Einjt 3um Stuften befiimmt; nun beburft' er rool felber ber Stufte;

£ängft fdjon bröcfelt' er ab unb roar ror 2Ilter gefpalten.

Unb nun batten bie Sienen gebaut im Spalte bes Pfeilers.
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Port mar fjonig in lHajfe, fo fügten bie £eute, 3U ftnben,

Da bort 3atjre bereits nngeftört bie Bienen geniftct.

Sdjabe, ba§ ZTiemanb ben lecferen Seim 3U foften r»ermoa>te,

tDenn nidjt <£ngel pieüeiajt aus ben Cüften tjerab ftdj bemühten.

(Oftmals blicften mir "Knaben hinauf unb fab,en bie Bienen

Schlüpfen 3ur (Dejfnnng hinaus unb hinein unb lecften ben Ittnnb uns;

2lber oergebens; es reiften bie £eitern im Dorfe fo b,odj nidjt.

Unb wir Ratten am £eib uns ^lügel gemiinfdjt u>ie bie Bienen.

„IDijfet 3l? r mas? —" fo rief id? einmal, ba mir älteren Knaben

Sonntag ZTadjmittags Betglocfe gejogen unb Ijeimmärts

Sdfon mit bem 5d?lüffelbunb uns trollten; es modjte bie Sonne

(grabe ben Pfeiler fo redjt anlocfenb befdjeinen; idj fagte:

„IDiffet 3bjr roas? lüir flettern hinauf unb tjolen ben fjonig!"

„3<>b.ann tDolter, Du bift rool nidjt flug!" fo fagten bie 2Inbern.

21ber idj mar bamals ber oermegenfie Klett'rer im Dorfe,

Dem fein UTarquarbneft im oberfien tDipfel 3U boaj mar.

„<Ei was, fagt' idj, mas ift benn babei? IDir fteigen uom CEtmrme

Zlur auf bas Kirdjenbadj unb fdjieben uns fadjt an bie Spitje,

Unb bann ftnb nur am Pfeiler, unb fönnen ben fjonig r-e^ebttn.

XDenn 3ljr nia?t mitmollt, geb.* icf? allein!" So breljt' ich. ben Sdjlüffel

Sdjon in ber Cb.urmtb.iir um. 211s bie Jlnbern fo muttng mid> fanben,

(Dirne Befinnen an's tt>erf midj madjenb, als mär' es ein £eid>tes,

Sab^t fte einanber fid) an unb fragten ftdj rjinter ben ©b.ren;

Doch, bie Betjersteften folgten mir nad> burdj bie offene üfjüre.

Unb fo ja n ni uii benn nicht unb üofjr bie £ufe bes (Thurms auf,

Steig' auf's Dach, unb fetje 3ur {faljrt rittlings midj unb rufe:

„tPer fein Sdmeiber ijt, folge mir nadj!" Da ftieg benn audj richtig

(Erft tfrifc Hunge mir nadj, mein Spießgefelle, ber treulich.

3eglid?en Streich, mit mir ftets aus3ufübren geroobnt mar.

IPas idj tb.at, bas ttmt er mir nadj. 211s er rjinter mir plafc nab.m,

£ieg aus ber £ufe fidj noch. "Karl Kaften herunter, boa) etroas

^agb^aft fidj mit bem (fufje bes Dadjes oerfidjemb. IPir tjalfen

3b.m 3um Sitjen 3iiredjt. So fafjen mir Drei auf bem Dadje

Hittlings übergefdjlagen. 3^? r *cf : Keiner benn meb.r mit?

Sdmeiber, übe!" So sogen mir ab. tt>ir rutfdjten belmtfam

Ueber bas Dadj rormärts. £angft batt's 2Iusbefferung notb.ig, —
£os unb bröcfelig maren bie 3\ea.tl Qtwotbtn; fte fdjoben,

IPälfrenb mir uormärts rntfdjten, ficb. b.ier unb ba, unb ber Kalf fiel

Krümelnb b.erab, unb uns mürbe babei fcfjier feltfam 3U 2TTutb.e.

Doch, uns erfällte fo gan3 bie Begier nach, bem lecferen tjonig,

Daf} mir nur cormärts ftrebten unb rnel an (Sefab.ren uicb.t badeten.

(Enblidj tjatt' icb, ben Pfeiler erreidjt; ba bebienf id> bes Stocf's midj,

Den xdj mir mit auf bie fatjrt 3um f^onigftodjcm genommen.

Doller (Erroartung ftieg ia> ben Stocf in bie Spalte hinunter,

Hafte b.inauf unb tjinab, unb es flogen mol Bienen oon bannen,

2lber es fam fein I}omg hieraus. 3^? fragte unb fdjarrte;

2Iber obgleich, im Dorf audj alte uerftänbige £eute
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Strafen vom £}onig, als fei es gemi§ unb nidjt 3U be3meifeln,

XDat fein fjonig im Pfeiler; idj flieg ftart föftlidjer Waben
tlidjts als altes <5eröUe tjeroor unb Spinnengewebe.

3a, idj beugte midj vov unb faty mit eigenen 2Jugen,

Da§ fein ^onig im Spalt, unb bafj mit Harren geroefen.

Anfangs ärgert* idj midj, bann ladjt' idj unb fagte: „€s tjilft nidjts!

c}ab' tdj bodj oft mir fdjon beim Klettern bie Bofen 3erriffen,

llnb nadjtjer mar bas Heft bod? leer!" „3a, was fangen mir nun an?"
Spradj Karl Kaften in fläglidjem (ton. „IDas ift ba ju fragen?

<Ei, mir brerjerf uns um, unb rutfdjen 3urücF nadj bem (Cbnrme!"

Das mar leidjt mol gefagt, bodj als Karl Kaften fidj breb/n foll,

Kriegt er es fdjon mit ber 2Ingfi unb fürdjtet t>om Dad?e 3U pur3eln.

„Sieb,!" fo fagt' idj 3U itjm, unb breite fo flinf mie ein (Enrner

Sidj auf bem Ree? umbrefyt, m\a) ber um, unb mit einiger Iluibo

HTadjt ^ri^ Kung' es mir nad>. So blieften mir 33eibe 3um (Etmrme,

Voa) Karl Kaften, er blieft' uns 3itternb unb 3agenb entgegen.

(Enblidj gelang es it(m audj muijfam, nad; mandjem Dcrfudje,

Sidj auf ber fdjminbelnben fjörje 3U breb/n unb bie Beine 3U mecbfeln.

2ltfo traten mir bann ben Hücfmarfdj an; bodj ber Jjinmeg

tDar uns leidster geroorben, belebt con Perlangen unb Hoffnung.

Unfer Kleeblatt mar trübfelig ernüdftert! „Das Dadj bebt!"

2\ief Karl Kaften. Der fjinterfte fonjt, jetjt follt' er uns führen;

2lber ein flägltdjer ^iityrer! <Es Ratten fidj unf're <5efpielen

Unten 3uljauf uerfammelt, unb fiarrten tjinauf uon bem Kirchhof,

Uns Dadjreiter bemunbernb. Sie riefen, bie IHeinung beftärfenb:

„ZTefmtt €udj in 2Id?t! Denn es macfelt bas Dadj! 3a, es broljet ben <Hinftur3 !"

Unb Karl Kaften vergingen bie Sinne beinatj; bodj er rntfdjte

£angfam roeiter 3um (Eburm. 2lls er sitternb 3um giele gelangt ift,

Unb es nun gilt ftdj empor 3U ber £ufc bes dlmrmes 3U fdjmingen,

Da entftnft iljm ber IHutb. 3^m bünfet, 3U grofj fei ber 2lbftanb.

Unb er rermag nidjt einmal fidj antjiu uMnt. Die (Etjiirme,

Klagt er, unb Schiffe beginnen cor ibjn fidj 311 biegen unb febroanfen,

2llles fdjmimmet unb freifet um ihn, faum er fiefy frampffyaft

ZTod? an bem Ktrdjbacb, feft mie ein Sonntagsreiter am Sattel.

„ZTein, mir fdjminbelt!" fo rief er. 3$ fP^ad? pergebens iljm UTutb, ein;

€r fa§ 3itternb unb bebenb unb rührte ftdj nidjt oon ber Stelle

Unb fo maren mir 2IUc perb,inbert 311m drmrme 3U fommen.

Denn mir befafjen ja nidjt mie Kolter, ber muttjige Springer,

Ueber iljn meg3ufpringen bie Kunft. IDie follten mir alfo

Tin Karl Kaften porbei, ber ftd? uidjt rüppelt' unb rührte?

2llfo faßen mir brei Dadjreiter unb Ratten bie fdjönfte

Hinge com Inftigen Sitj 3U befdjauen bie l}errlia?e Umftd?t.

Kingsnm blaute bas IHeer im (Slan^e ber ftnfenben Sonne,

2Iusgefpannt mie ein Hammen, bas lieblidje Hägen geftieft brauf.

IDittom ftieg mie ein XPallftfdjtjaupt ans ben fdjäumenben Otogen

ITTädjtig empor, unb fdjimmerte Ijell pon unenblicbem U?ai3en,

3asmnnb bunfelte fern, mit bem IDalbgebirge, ba3mifdjen
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Sab, man bie Kreibefelfen bes Ufers. 3n mitten ber 3nfel

Gqat fid> ber freunblidje Hugarb qeroor unb roeiter nadj mittag

Saq man bie rageuben (Et}ürme von Streifunb, bie aus bem lHeere

Sdjieuen gemadjfen 3U fein, unb bie anberen Stäbte von pommem.
Heben uns, lang unb fdjmal, lag tybbensoe mit bem Dornbufdj;

(Enblos fdjmeifte ber 33licf auf Kiiften unb Budjten unb 3nfeln.

ItToen fogar mar beutlicb, 3U feb^t, 00m freibigen Ufer

Strahlte bie Sonne, 3um Hanb fdjon gefunfen, 3urücf mie ein ölitjfiraqL

IDer nur Stimmung gehabt, um in alle ber Sdjönqeit 3U fdjmelgen!

2Jber mir fajjen ba nun fdjon eine gefdflagene Stunbe,

Porn Karl Kaften, je länger je metjr am Klettern oe^roeifelnb

,

Dann ,$rit$ Hunge, gemadj abroartenb, mas id> mol beginne;

3dj 3uletjt, bod? mit meinem £atein mar aua? es 3U (Hnbe.

Sieqe, ba fam langfam nadj feiner (Serootjnqeit ber Knfter

Unb Sdmlmeifier baqer, ber alte (tobe. €r pflegte

Sonntag 21benbs 3U (Sau im Bratenrocfe 3U geqen.

Hubarttj fam bann aueq, ein Steu'rmann, meiner fein Cogbudj

£ange gefcqlojfen bereits; <5au, ein 3meifpänniger Sauer,

£iefj firf? uidjt nehmen, ben IPirtq am Sonntag 2Ibenb 311 madjen.

2llfo famen bie Drei 3ufammen unb fpielten ba Scqaafsfopf.

2Us mein Küfter nun nabt, langfam, mit geiftlicqer IPürbe,

£>ält er bie fymb vor's (Seftcqt unb magt nidjt ben 2iugen 3U trauen,

2Ils er nun Drei ba fteqt auf bem Kircqbacq fifcen mie Kräqen,

Die im IPinter ftcq fetjen aufs Dacq in gefdjloffcner Heiqc.

Zlun trug Cobe gemöqulid? ein Hoqr, ein mädjtigcs, boqes,

feberbejogenes Hoqr, unb es maren im £eber oerfdjieb'ne

Knoten unb Hinge gemadjt, fte bienten bem Stocf 3ur Oer3ierung,

21ber cereinten babei mit bem 21ngcnebmeu ben ilutjen;

Denn fte oerftärften bie IDirfung bes Kobj's auf ben Hücfen ber Sdjüler.

(Dbbemelbeten Stocf trug (Tobe, fo fagt' icq mit 2lbfidjt.

Zlämlicq er pflegte bas Hoqr nidjt 3um Spa3ieren 3U braueben,

Sonbern er trug es fo quer, gan3 mag'redjt, unter bem 2lrme.

2Ils er uns aber erblicfte, ba naqm er ben Stod5
in bie Sedjte,

Sdjmang itjn fdjarf burdj bie £uft unb »errietq fo feine (Sebanfcn.

Docq er befann fidj fogleidj unb braute ben Stocf in bie alte

£age 3urücf, itm quer mit bem 2Irm fejtfjaltenb, bem Iinfen.

Hufyig rief er fobann mit feiner gemidjiigert Stimme:

„Siebte boeq, 3ob,ann IDolter, was macqft Du ba? IDilljt Du pielleicqt Dir

Sperlinge greifen?" 3«*? fa9te barauf: „Hein, fjerr Sdjulmeifter!"

Unb fo üidjt' idj bie Sadjc fo glatt mie möglich, jn madjen,

Sagte 3um Sdjlu§ mie es mar, Karl Kaften fei 3age gemorben,

IHein', iqm märe bie £ufe 3U qod?, unb es macfle bas Kircqbadj.

„Dummer Sdjnacf!" rief (Tobe mit feiner gemaltigen Stimme,

„tDas? 2tuf bem Kirdjbadj fann ein gematteter ®d>s noeq entlang geqnt

3ungen, 3nr 0*»9t fogleicq in bas »fenfier bes (Eburms unb oergejjt nieqt

Unten bie (Ebüre 3U fdjlie§en! 3nr lj«bt midj bodj, 3u"9*"/ oerftanben?
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UTarfdj!" 21ls fo commanbirt mit bonnernber Stimme ber Küfter

Unb 3ugleidj ausholt mit bem leberf^ogenen Hotjre,

Springt Karl Kaflen empor, als fpürt' er ben Sdjlag auf bem Kücfen,

;faßte bie £nf unb fprang audj hinein , es ging mie gefdjmiert nun.

3a, ein fräft'ger Sefefjl i|t gut für fdjtpädjlidje ITIenfdjen!

2Iud? j'ritj Runge befann fid? nidjt lang, unb ich, fdjmang midi als £et}ter

Spielenb tjinein. So roaren mir benn im (Elmrme geborgen,

Unb mir münfdjten nur rafdj tn's IPeite 3U Fommen. Dapor fdjrieb

Küfler ein p! <£r ftanb in ber halbgeöffneten (Ebflre,

Kriegte ben «Erfreu fogleia? beim tüicfel. IDir Ruberen brangten

hinter ib,m tjer, mo möglid? porbci 3U Fommen am (Dger;

2lber er ftie§ uns 3urüd?, bann fdjloß er gemädjlidj bie (£lmrintl}tir.

„Hun, Dadjreiter, fo fomm! 3dj roill Heitjrnnbe Dir geben!"

Unb fo ließ er ben lebernett Stocf mit ben Knoten unb Hingen

2lnf Karl Kaflen tjinab, in getneffenen paufen. Der 3unge

famentirte ttidjt menig unb fucfote ftdj nodj 511 entfdmlb'gen.

„2Tlußt Du ITarr benn ftets mitmadjen?" fo fagte ber Küfter,

Unb fo ließ er ihn laufen, nadjbem er itm leiblich, geprügelt.

Darauf fdjloß er bie Ib,ür pon Heuern ftd? auf, unb er langte

Sieb, ^ritj Hunge 3um 3roeiten; idj fndjte bem Ktifter nodj einmal

Dttrcbjufdjlüpfen unb ihm vorbei 511 prefdjen, bodj warf er

lüieber mit fleifdjiger $auft midj 3ttrücF auf bie (Creppe bes Sturmes,

Stieß mit ber (Eljür mtdj nadj innen unb breite ben Sdjlüffel im Sdjloß um.

„ZTun, mein Hitter Pom Dadj, fpradj (Eobe, ilm fpöttifdj betradjtenb,

Sag', ^rit3 Rung', auf Didj fann 3obann IDoIter mol immer

Keinen, fo oft er 'nen Streidj ausljefft?" Daß 3dj es gemefen,

IPeldjer bie 2lnbern ©erführt, bas ftanb Sdjnlmeifter'n fogleidj fefi

H>ie er uns oben nur fab,. 3^? 9aD Mptt int fernen unb 2Intmort

Selten «Seleqenljeit fonfi 3um Sdjelten, bodj leiber bie Sitten!

IParb ein Streich, nur oerübt, mar 3ob,ann tDolter ba3mifdjen,

Ober er galt bodj bafür, unb mußt' unfdjulbig es büßen;

festeres inbeffen, ber tUaljrljeit bie (Etjre! nidjt IjSufig.

„Komm, <fritj Hnng', idj miü Didj bemoltern! Du friegft auf bas Dadj 'rauf,

Unb nun jteig* idj Dir audj auf bas Dadj!" fo fagte ber Küfter.

Unb fo fdjmang er ben Stoff unb mammfte ben armen (Sefellen,

Daß burdj bas gan3e Dorf bas Klatfdjen ber Streike 3U Ijören.

&wav <frit$ Hunge perbiß ftdj ben Sdjmer3 unb fteüte ftdj fütjllos

;

IDar ich eudj felbft nidjt ba, fo badjt* er an midj bodj, unb mußte,

Daß idj ben Sdjmer3 3U rerratben 3U ftols mar; aber ber Küfter

£ieß in gefdjmtnberem CEact bermaßen ben Stodf ftdj bemegen,

Daß mein $xi% gottsjämmerlidj fdjrie. ITlir marb in bem (Eburme,

211s idj bie £aute pernahm, für meinen Sudel bodj bange,

Unb idj bad?te ^axan, in bas Sparrmerf oben 3U flüdjten,

IPo Fein Küfter mir nadj3uFommen permodjte. 3«^effen —
Wenn muh ber Küfter im (£tmrm' einfdjloß, unb ließ mich bie Hadft ba?

Daoor grufelte midj, trofc aller Perroegenlieit, bennod?;

Darum 30g id? es por, bem (SefdjicF entgegen 3U geljett.
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Iiis er bie (Ebür auffdjlojj unb an midj nun bie Keitje gefommen,

(Erat tdj rjinaus, als fei nidjts porgefallen unb fagte:

„fterr Sdjulmeifier, idj wollte fo gern pon bem lederen l?onig

€ine portion €ud? polen" — begann tdj in freunblidjjter tDeife.

,,So\ So! So!'' fpradj (Eobe, unb firidj ben verbogenen Stocf ans.

//3ob>
ann tüolter, wir fennen Did? fd?on, roir !ennen Dein ZHaulwerf !"

Unb bann, otme mit lüorten ftd? weiter in Kojien 3U fefcen,

tDacfelt' er fo midj bnrcb, wie id? nie im feben geflopft bin.

3dj warb braun nnb blau, unb bem Küfter oerferjf es ben 2Itrjem;

Kirfdjrotfj färbten ftd? ilnn bie wie IDampen fjängeuben IPangeu;

Aber er braute mia> nidjt 3um Sdjrei'n. „Da, tjalte ben Stocf mal!"

Sagt' er unb wollte ben Sdjweifj pon ber Stirn abtrocf'nen, mit frifajen

Kräften nadjljer fein ^üd^tigungswerF 5U beginnen. 3^? a&er,

Selber im fyeftigften Sdjmer3 nidjt bie Sdjwänfc pcrgcffeub, id? fagte:

„2Idj, idj foll wol ben Storf 3U (Sau Eintragen?" Unb otme

Antwort ab3ttwarten, idj auf unb bapon mit bem Stode!

(Sau fa§ fdjon por ber Cb.ür mit Hubartrj; 23auer unb Seewolf

Sdjmaudjteu ben ITTeerfcb.attmfopf unb e^ähjten ftdj alte (Sefdjidjten.

Als ia> fomme bes U?eg's mit bem lebernen Stocfe gelaufen,

3t|n roie ber ^ätmbrtd) bie ^arjue beim üogelfdjiefjen 3U Stralfunb

tjodj in bie £uft aufwerfenb unb 3ierlid}jt mtcber ihn fangenb,

UTerften fte auf unb riefen: „Re, 3°^an" lüolter, was gibt es?

3unge, was bringfr Du benn ba?" „Hun ben Sro<f bes Küjters: 3fyr

feb.fs ja."

„Dod> wo bleibt er benn felbft?" fprad? (Sau. „VOo ftecft er ben« wieber?

Sagte 3ugleiaj Kubarttj. U?ir muffen fdjon lang auf ihn warten."

//3a* 3^r müffet ben Küfter entfdjulbigen, 3ucft' idj bie Adjfel;

Denn, fo fagt' idj als ScbalF mit liftigem Doppelftnne,

(Eobe — er tjatte 'neu Sdj Iaganf all bei ber Kirdje."

„Der Küjter

£jatte 'neu Sdjlaganfall!" fo riefen erfdjrocfen fte Bcibe.

Unb fte fprangen babei fo rafdj auf bie ^ü£e, bafc Kubartf}

Seine pfeife perlor ans bem Wunb unb es gar nidjt bemerfte.

,,J?ab' idj nidjt ficts es gefagt? fpradj (Sau. 3dj warnt' itjn pergebens.

tDarum frifjt er fo piel?" „3dj fjab' es itun längft propb^eiet!

IParum fäuft er fo piel? (Er wollte mir längft nidjt gefallen!"

Sagte ba Kubarttj audj, mit fdjwercm Kummer um (Eobe

Unb um ben britten Wann bei IPtjift nnb Softon unb Sdjaafsfopf.

Unb fo liefen fte benn itjm entgegen. 3^? rannte nadj Raufe,

Ijell aufladjenb babei ob meines gelungenen Sdje^cs;

Aber wie oft, wie oft bin idj im £eben nadj fjonig

Ausgegangen unb tjabc nur poü ben öucfel befommcn!
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IPifcer IV'mb unö IDellen!

^^Jcid» nur i-orFum Dorbem bnrd? tUattfifd?fang unb bntdj Sdnfffiibrt,

a»f 3«frf| nid?t blos lend?tet mit filbernen Dünen,

Sonbern bas 21nge mit IDiefen erfreut unb golbenen 2Iecfern,

Sterbt man bie (Sarten nod? tjeute mit U?allftfd?rippen un^aunet.

Sold? ein lDallftfd?jäger mar and? <5erb (Eilers unb fjatte

Sid? ein artiges (Selb auf bie t?of?e Kante geleget.

Dod? fdjledjt mürben bie Reiten; es famen in's £anb bie ^ran3ofen,

lüelcbe bie Küjten bemad?teu unb englifdje EDaaren verboten.

2Ilfo mürben bie fjüfen gefperrt unb es magte fid? faum nod?

3rgenb ein Sd?iff hinaus unb füll ffrmb J?anbel unb Sd?ijffab,rt.

Darin tonnte jebod? fid? (Eilers nidjt finben, ber führen

Unb tjoffärtigen Sinnes, „tüas feljr' id? mid? an bie ^ransofen?

Sagt' er; bafür roeifj moi <5erb €ilers ftd? Hath. nod? 3U fd?affen.

IDeftmärts flieget oon Borfum bie (Ems unb fließet aud? oftmärts.

ITenn id? nur tüdjtig bie fjanb ber ^ranjofen perftlb're, fo fet?n fte

£infs, menn id? fahre nad? red?ts, unb redjts, menn id? fatjre 3ur £infen!"

2llfo befteüt er ein 5d?iff in <£mben. „Du braud?ft nidjt 3U fparen,

Sprad? er 3um Saas, nur mußt Du mir Ellies gerabe fo mad?en,

lt»ie id? es Dir angeb'; id? roei§, mas 311m Segeln gehöret."

Unb fo mürbe bas Sd?iff benn gebaut nad? feinem (gefallen,

(Ein breimafiiger Sdjoner aus eid?enen planfen unb Kernfjo^.

tliemals marb ein größeres Sd?iff in (Emben ge3immert;

Hiemanb tjatte barin aud? nur ein 2ld?tel gerbebet;

(San3 fein eigen, bas t?errlid?e Sd?ijf, fein Stüter als Sd?ulb brauf!

„Unb mie foll es benn Reißen?" fo fragte ber Sd?iffsbaumeifter.

„3a, mas meinfi Du?" fo fprad? <5erb (Eilers mit pfiffigem £äd?e(n.

,/3*? 3<*? nennt' es: Die Braut; bieroeil es fo 3ierlid? Unb fd?lanf ift.

©ber: Die f7offnung; bas ift ein glücflid?er Harne."

Hoffnungen fd?mimmen fo ciel auf ber See! (Ein geroötjnlidjer ZTame!

Hein, mein Sd?iff ift feft, unb id? felber perftcfye 3n fahren,

Darum nenn' id? es aud? — 2Jllein 3^r merbet es t?ören!"

Unb ba bie #afd?e 3erfa?lagen am Sdjiffsbug mürbe, fo tauft er's:

„EPiber tDinb unb IPellen!"

Sagte ber Baas unb 30g nad?benflid? bie Brauen 3ufammen.

„Unfer Herrgott fifct im f?immel unb läßt ftd? nid?t fpotten!

Daran fann man gebenfen auf Spieferoog, in bem "Kirdjlein,

VOo man bie 3mölf Jlpoftel auf (Solbgruub fräftig gemalt fteb.t,

Silber, bie einft bie Kapelle gefdjmücft in einem gcroalt'gen

Spanifdjen ©rlogsfdjiff , bas hier an ber fricftfd?en Kiijte

Sdjiffbrud? litt in bem Sturm, ber jad? bie 2lrmaba 3erftreute.

Philipp hatte fid? aud? 3U rüel mit IPorten ocrmeffen,

Sieh,, unb bie Silber bes Dorffirdjleins, aus bem ZPratfe geborgen,

Die Hoffnung!

Das ift ein permeffeuer Harne!"
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Sinb nun ber einige Heft von ber linüberunublidjen flotte.

(Sott bemüttngte nodj gan3 anbere £eute, als Didj fdjon!"

„,frnm\ Du bau mein Schiff mir gebaut, idj bejahte bafär Dieb,

Dod? tdj perlang' in beu Kauf nidjt £erjren unb prebigten, b,3rft Du?"
So fpradj (Serb, ber nidjt auf 2lnbre 3a adjten getuotmt mar,

Unb fo futjr er nadj Borfum 3urü<f, um bas (Selb ftdj 3U tjolen,

Das rüdftänbig nodj mar für ben San an ben ITIeifter. 3m (Ecff&ranf

£ag es fdjon lange bereit, im neuen unb ftattltdjen fjaufe,

Das mit ber 3 flb
l
rS3ab

>
l prangt' unb ber meffutg'nen IDetterfatjne,

mit brei fiattlidjen £inben, roenn über bem Dadje bie ZDipfel

IPtiiterlidf fatjl audj finb pou ben Stünnen ber friefifdjen Küfle,

Unb mit bem (Sarten, ber tjier mit Wäütn befdjüftt por bem Sanb mar,

Dort pon riefigen Knodjcn um3äunt: fie erinnern ben Sdnffer

ITlandjes frörflidjen tfang's unb ber glücflidj gemorf'nen Xjarpune.

^eft gegrünbet mar (Serb (Stiers' (Slücf auf bem £anbe;

2lber er glid> bem fjunb, ber ben Knodjen verliert aus bem maule,

lüeil er fdmappt nadj bem Statten, ber ihm auf bem tDaffer ftdj 3eiget!

XSorfum fpradj pon nidjts als bem Sdjiff mit bem trotjigeu Hamen,
Unb als (Serb mit bem (Selb aus bem Jjaus trat, ftanb mol bie halbe

3nfel untrer, unb es mar ttym fdjon redjt ftdj beadjtet 3U feb,en.

211s tljm bie (Erurje fo fdjaufelt am 2lrm, ba löjt ftd> ber öoben
Unb in ben Sanb roüt flirrenb bas (Selb, als rooilt' es ttm mahnen:
„(Sib midj nidjt meg!" Da mürbe ber Kopf pon mandjem gefdjüttelt.

„Unglücf bringt Dir bas Sdjiff; fdjlag's los! Dies finb nidjt bie Reiten,

(Segen ben H?inb 3U fegein; es faulen bie anberen Sdjijfe,

Unb Du bauteft Dir eins. Sdjlag's los!" fo fagten bie £eute.

„IDeibergemäfdj!" brummt nur (Serb (Eilers unb fammelt bie Hingen
IPieber com Soben 3ubauf, bringt's (Selb nadj (Emben 3um Baas tjin,

^ärjlt es irjm baar auf ben (Eifdj unb fdjtpimmt in (Slüd? unb in ^reuben,

IDenn er fo fterjt auf bem Sdjiff unb mit Kennerblicfen es muftert,

Unb fo narmt er benn flugs, trofc €ngelsmann unb £ran3ofen,

^radjt auf 3nbien an unb fegelte ftol3 aus bem Doüart.

mit irjm fufjr fein ein3iger Sotjn, ein blüljenber 3üngling,

(Solbig gelocft, treutje^igen Blid's. 3n oer 2-Tadjt cor ber Abfahrt

(Träumt er fo fdjmer unb ftetjt im Sdjlafraum neben fidj ftrhen

(Etmas — ein Sdjiffsrumpf fdjien es 311 fein, bodj bient er 3um Sarge;

Denn ein £eidjnam lieget barin mit mattenben blonben

£ocfen, allein bas (Seftdjt ift perlarpt; rings brennen bie £idjter.

Das ift bas böfe, bas 3»eite (Seftdjt. Da ergrimmet ber 3üngling

(Segen bas fdjlimme (Sefpenfh (Er greift nadj ber Sdjeere, er fdjnetbet

Kräftig Innern in bas locfige fjaar unb jteeft ftd? ben 23üfdjel,

U?eldjen er abgefdjnitten, tn's 23ett. Unb als er am morgen

2lufa>adjt unb ftd) befinnt, ba fnbet er ridjtig bie ßaare

ZIeben ftdj; aber es ftnb, 0 Sdjrecfen! bie eigenen £ocfen,

XDit ein 23Iid* auf ben Spiegel ttjn 3eigt. (Er tjatte bie Sdbeere

(Segen bas eigene fjaupt im (träume geführt unb ftd? felber

X^att' er als £eid?e gefdjaut unb glaubte bem (Eob fid? perfallen.
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Was ibm im (Traume begegnet, e^al^lt' er bem Dater unb fagte:

„IVtnn id> reife, fo 3teb/ idj bas Sdfiff mit mir in's Derberben,

£a§ midj, bat er, 5a Ijaus." Dodj es 3Ümte ber Dater nnb flucb.te,

polternb von Albernfjeit unb Aberglauben. Der Sohn mag
^lebn rote er roiU. er mu§ auf bie Reife mit. Als mit gerefften

Segeln in fräftiger Brije fte fahren inmitten ber Zlorbfee,

Kradjt es im Sd>iff; balb fjört man ein bumpfes (Segurgel im Schiffsraum

llnb fdmell ftür3t ftdj bie See in bas £ecf unb reißt bas Derberf auf.

Da mar freilich, es &t'\t an Rettung 511 benfett! Der Alte,

Obrool finftereu HTutb/s, gibt ftdjer unb rafdj bie Befehle.

Als fie bas £angboot löfen, fo tjilft ungerufen bie 5tur3fee

Seim flott madjen; fte fprtngen hinein. Als ber lernte oon Allen

DJanFt, bleich, roie ein (Sefpenfl, mit gerungenen fjänben, ber Sajiffer

Auf bas Derbecf. ö?as ift es? Der Sorm Hegt unten unb mit! nidjt,

ITTag audj ber Dater befehlen unb bitten, ben Uebrigen folgen.

„£a§ mtd>, fagt er 511m Alten, idj bin bas erforene (Dpfer;

£afj midj Ijier mit bem Sdjiff allein mein Sdncffal oollenben.

(Sing' id? mit <Eud>, fo würbet 31jr -felbft in bie (Tiefe ge3ogen.

£a§ midj, Dater, unb rette Did> nur unb grüße bie DTutter."

„Du barmtfe^iger (Sott, roie barf ia> benu otme Didj fommen,

Du Augapfel ber ITTutter? <D, folge mir, einiges Kinb, bodj!"

Alfo fletjet ber Darer unb »eint unb befiürmt ilm Pergebens.

2lbgeroanbt, als oerfagten ben Dienft fdjott ©tjren unb Augen,

£tegt fein fo hu por ihm ba, unb es ruft ibm brausen bie ITTannfajaft:

„Kommt, <£apitän! ITTadjt fort! Sonft muffen mir fappen! So Pommt bodj!"

fjaftig fpringet ber Sdjiffer auf Decf, ftetjt, ba§ es 3U €nbe,

<£ilt nodj einmal tjinab unb befebroört bis 3ule$t noch ben Jüngling,

llnb bann fdjroanft er pe^roeifelt hinaus unb fpringt in bas £angboot.

llnb tjodj merben bie Kuber gehoben 3um fräftigen Silage,

n?eldjer bas 800t fortftöfit oon bem ftttfenbett Schaffe. Da tjört man
piötjlidj ein £?ülfegefdjrei 00m Borb rjer. Sterte, ba fteljt er,

Sein unglücflidjer Sotm, in fliegenben Kleibern. 3n *km fa*

<£nblidj bie £icbc bes £ebens geffegt. „Kefyrt! jammert ber Dater.

(Sott, mein Kinb, mein Kinb! VOit muffen 3um Sdjiffe 3urücf. Kebjt!"

Unb fdjon rjält er bas (Lau, fein Kinb 3U retten, in £}änben.

„Kehrt!" Sie rubern 3urücf mit übertnenfcbHdjen Kräften,

Als b,0£b über bas Sdjiff ftdj braufenb unb 3tf*enb ein febroa^es

llngerjeucr oon Wogen ergiegt. 3n öi< £"f* gefdjleubert

Wnxbt bas Rettungsboot unb oerfdnoanb in bem gäbnenben Abgrunb.

Unb ba es roieber emporarbeitet: roo ift ba bas neue

prädjttge Schiff? Ringsum nur ITleer unb IDogengetnmmel

!

IDtnb nnb Duellen behielten ben Sieg. (Serb roar roie bie Heiden

Sonft auf metjr nur erpidjt unb (Selb unb (Sut; boefy er badjte

Damals nur an ben einigen Solm. Der oe^roeifelte Dater

lHufjt' auf bem Boote nodj lang umtreiben in Sturm unb in Hegen,

Bis am fiebenten (Tag, roo bie IHannfdjaft por Dürft unb oor junger

^aff fdjon oerfdjmadjtet mar unb erharrt oor ZTäff' unb oor Kälte:

Rorb unb Süb. VII, n. 20
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Sprachlos darrten fte fdjon auf beti (Eob! — bis bas 23oot noch, bemerft warb.
(Eine fcbmebifche Brigg fam näher unb nahm bic bem Schiffbruch

Ulübfam (Entgang'ncn an 23orb, mitleibig fie tjegcnb unb pflcgenb.

(Einer ber nTannfdjaft befann fid? nicht mehr unb fiarb an €ntfräftung;

24lle bie 2lnberen famen baoon mit bem feben, bcm nacften.

Unb fo mürben fte benn an ber frieftfchen Küfte gelanbet;

2Iber ber Schiffer, er fam mit traurigem JTluttj in bie ^eimat.

211s er in's t?aus eintrat, fo fetjt' er fid> ohne 3U reben

21» ben gewöhnlichen piatj. (Es erfdjraf barüber bie Hausfrau:

„ITIann, wo Fommft Du benn tjer? Was ift's mit bem Schiff? Wo ift folgert?"

„tfrau, Du fiebft es, ia> fomm' allein; Du mufit mich nidjt fragen!"

Sprach er unb fudjtc 3n raupen; borfj fiel ihm bie pfeife 3U 23oben,

Daß fte flirrenb 3erbraa% unb gleich wie bie ttjönerne Höbre

Sdnen auch gebrochen ber rieftge ITIann nnb fchlucbjtc unb ftötmte.

„(D ^errgott, Du Ijaft uns geftraft für ben frecelnben Hamen!"

Kief mit jammern bic fitan, unb rang in Der3n>ciflung bie i7änbc.

Seit bem (Lag mar bahnet ber (Erotj bes nnbänbigeu UTannes,

Unb man fannt' it^ti nicht meljr. Schier weinerlich jctjt unb rer3agcnb

Sitjt er 3U f?aus, unb als auch, Hatjrungsforgen ftd? melben,

(Erotj bes blinfenben ^aljtts auf bem Dach, unb ber rieftgen 3ahrs3ahl,

£ä§t er fia? willig unb ftiü 311m ^ab.rmann machen ber 3ttfel.

IPeldje Derättb'rung mit ihm! Der alte Pflüger ber IHeerc

Sc^tt jetjt über bas lüatt Frachtgüter unb (Säfte 3um 23aben!

Der einft Togel gemefen, ift jetjt 3ur örücfc geworben!

2Ilfo b^aben itjn UTandje gefeint, bie am herrlichen Straube

23or!utns fröhliche £uft unb (Sefunbheit fucben im IHeere.

(Einft fo trofcig unb laut, fifct jefet (Serb fcbmeigenb am Huber,

Schauet nadj <Ebb' unb nach, $lut, fo ftrnppig unb ftnfter wie Chiron.
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lieber Jettfcfjismus.*)

Von

tf. mar .mutier.

— (DrforJ». _

Der Begriff von jettfd; $u meit ausgcöcljnt.

tue ber größten Stornierigfeiten, bic un3 entgegentritt, meint

mir in mirtlid) miffen[d)aftlid)er SBeife ba3 Problem beä

AetifcbJSmuS jit bctjanbcltt fudjen, i ft bie meite s2htsbefntung,

meldje man ber SBebeutung biefeä s2Bortc* gegeben fjat.

35e 93roffe3, knie mir feljen, fpridjt fdjon üon Setifdjen nicfyt nur

in Stfrifo, fonberu bei ben rotten 3"^i«ncm, bett ^olüneficrn nnb ben

Stämmen im 9torbcn üon Slfien. 9kd) feiner $eit tjat c3 fnum einen

SBinfel ber Grbc gegeben, mo SRcifcube nidjt Spuren üon 2fetifcf>bienft

$u finben geglaubt. Sicfc Senbeus, an allen Crten 9lelmlid)fciten ju

finben, t)at itnre üoüe wiffcnfdjaftlicfye 53ercdjtigung. @£ ift eben ber per«

gleidjenbc ®eift, ber überall gcfdjäftig ift unb ber bereite bie größten

(Srfolgc in unferer ^cit errungen tjat. 9hir follte babei nid)t üergeffen

werben, baß *Berglcid)ung , um mirftid) miffenfdjaftlid) faltbare SRefultatc

ju Sage 511 förbern, mit Untcrfdjeibung «§anb in Jpanb gcfjen mufe, fonft

fommen mir in $8erfud)ung, fo oft mir jmei aufrechte Steine unb einen

britten barüber gelegt finben, üon (Sromledjö ju fdjmärmen, unb jeben

Stein mit einem £od) für einen Dolmen )u erflären.

SBic l)abcn 3. SB. üor Shir^em in $cutfd)lanb unb in (Sngtanb üiel

üon löaumbicnft unb Sd)langenbienft $u f)ören gelwbt. 9H$td fann nü>
lieber fein, al* analoge Salle in meiteften reifen 511 fammcln; aber if)ren

mafjren mtffcnfdjaftlidjcn Söertf) erhalten foldje Sinologien erft bann, menn

wir e3 uns flar machen fönnen, mie unter ber auf ber Oberfläche erfc^ei-

uenben Hcljitlicbjeit oft bic größte $erfd)icbcnf)cit in $epg auf itjren

Urfprung ju entbedett ift.

*) «ergteidjc „florb unb 3üb" Vir, 20.
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294 S- War in ü II c r in (Drforb. —
$5a» ift ja aud) bcr $auptrciä bcr oergleidjeuben ©pradjforfdmng.

9iatürlid) gibt eä (SJrammatif überall, fctbft in ben (Spraken bcr niebrigften

SBölfcr. $ie 5rage ift, tute ift fie entftanben. SBenn mir unferc gramma;

tifcfje Xcrminologie, ober Glaffification, unferen 9tominatio unb Slccufatiö,

unfer Slctioum unb ^affioum, unfer ©erunbium unb ©upinum in allen

©prägen finben mollen, fo öerlieren wir baä 9tüfclid)fte, maä ein Oer-

glctdjcnbee' ©tubium bcr ©pracfyc un$ lehren foll, mir lernen nid)t, mie

biefelbe Slbfidjt in Rimbert ocrjdjicbeneu ©prägen, auf fyunbert oerfdjic;

benen SSegen crrcidjt merben fonntc unb erreicht mürbe, £icr erhält bcr alte

lateinifd)e ©prud) feine mafjre Söebeutung: Si dnodicuntidem.nonestidem.

SSenn sroci ©pradjen baäfelbe fagen, fo ift ea beäljalb nid)t immer basfelbc.

Söcnn eS überall auf Crrben ftetifdjbienft gibt, nun fo ift bicä gemifj

eine intereffante Xljatfadje, aber ifjre maljrc miffenfdjaftlidje ©ebeutung,

erhält fie erft, menn mir uerftcfjen lernen, marum bicö fo ift. 2>ie §aupt-

fc^micrigfeit, bic ju löfen, ift, mie ein ftetifd) ein ftctifd) gemorben, unb menn

mir ben 3etifdn*mu3 oon biefer Seite angreifen, fo merben mir balb

fetjen, ba&, obgleid) bie 5etifd)c anfd^eincnb überall bicfclbcn ftnb, ibre

Hnteccbentien faft nirgenb* biefelben gemefen. 3d) fmlte bafür, bafc

feinen 5etifd> oljne Slntccebcntien gibt, unb bafe ba3 maf)re unb miffcn=

jd)afttid)e Sntcrcffe be* Setifd)i3muä bauptfädjlid) in biefen $lnteceben=

tien liegt.

2lntcce6enticu 6cs ^ctifcr)ismus.

iöetraditen mir nun einige bcr gemöl)nlid)ften Gridjeiuungen oon

fogenanntem Setifd)i3mu$, unb mir merben balb cinfefjen lernen, auf mie

ocrfdjiebencn $öf)cn bcr mcnfd)lid)en Statur bie CueUcn liegen, au$ benen

er entfpringt.

SSenn bic ÖJcbcinc, ober bic Wfdjc, ober ba** £>aar eine*
1

öerftor-

benen örcunbe* als 2lnbcnfcn aufbemaljrt merben, menn man fic an
fidjern ober ^eiligen Orten nicberlcgt, menn man fic oon Qtit ju 3cit

betrautet, ja fclbft, menn Iraucrube in itjrcr ©infamfeit ftillc SBortc

au fie richten, fo fann bie» $Wcs" §ctifd)i»mttö genannt merben.

(fbenfo, menn ein ©dnoert, ba§ ein tapfrer ilricgcr gebraud)t f)at, ober

eine ftafmc, unter bcr cinft ein Sieg erfodjten mnrbc, meun ein ©totf, ober

fagen mir ein ©eepter, menn ein (Salabaid^, ober fagen mir eine Srommcl,
mit (S^rfurdjt unb ©ntbufiaSmu»' oon ©olbaten begrübt merben, ct)c fie

felbft ftur B6)iai)t Rieben, fo mag aud) bic» 5etifct)iömuö genannt merben.

SBenn fobann, mie c§ ja oft gcfd)iebt, biefe galjncn unb ©djmertcr

oon ^rieftern gefegnet merben, ober menn man gar bic ©eifter berer,

meiere fie früher getragen, anruft, alä ob fic gegenmärtig mären, fo mag
aud> bic$ als Sctifdjismu*" bargeftellt merben.

SSenn ber ©olbat im Unmutl) über feine ftieberlagc fein ©djmcrt
über ba* flnie brid)t, ober feine ftafjne jerreißt, ober feine Wer meg=
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lieber ^cttfdjtsmus. 295

mirft, fo tonnte man fagcn, bofc er feinen 3etifd) jüd)tigt; ja man fbunte

bereifen motten, bafj Napoleon ein 3etifd)biener gemefen fein muffe, als

er auf bie ^nramiben l)inmieS unb ju feinen Solbaten fagte: „SBicrjig

3ar)rt)unberte btiden auf (Sud) oon biefen fcenfmälern t)crab."

Sies ift eine 2lrt oon SBergleid)en, mobei man bie Slefjulidjfcitcn

aüe Unterfct)iebe oerbeden läfjt. SBolIen mir aber bie alten Öebräudje

roilber SBölfer nidjt nur fennen, fonbern aud) üerftct)en lernen, fo Wimen

mir gar nid)t genug auf it)re Unterfd)iebe a^teu. ^ic ©rüube, aus

benen ein Stotf ober ein Stein öeretjrt mürbe, fiub unenblid). 3umeifen

bejeidmet ber Stein ein ocrlaffeneS $eiligtt)um, ober eine alte ©erid)t=

ftätte •) ober ein Sd)lad)tfelb, ober baS ÖJrab eines Königs, ober beu Crt

eines 9KorbeS.**) £utoeilen follte er bie ^eiligen ©rensen jmifdjen Stämmen

unb gouiilien befd)ü&en. (£s gab Steine, aus benen man ©äffen oerfer=

tigte, es gab aubere, auf benen mau SBaffen fcfjarf unb fdjneibig markte; es

gab Steine, mie bie Sabcftcine, mcld)e man fogar in Sdjmciser Seen

fiitbet, bie mie ^etligt^ümcr aus meitefter gerne gteid)fam als gamilicn-

erbftüde mitgebracht mürben. @S gab aud) Steine, bie 00m Gimmel gc;

fallen. Sollen nun aUc biefc Steine cinfadj als Sctifdjc fatalogifirt merben,

rocil fie alle aus fcljr guten, aber fcl)r öerfdjicbencn (Srünben eine gemiffc

(Sf)rfurdjt in altcu ober neueren $eiten gcuoffen?

3umeilcn bemeift bie 6t)rfurcf}t, bie man einem ganj roljcn unbc^

l)auenen Steine als bem 93ilbe eines Rottes bemeift, eine Ijöfjere föraft

ber 2(bftraction als bie 93eret)rung eines ÜWeiftcrmcrfS oon ^Ijibias; ju«

locilen ift bie üBcret)rung, bie man einem Steine, ber mie ein üftcnfd)

ausfielt, bemeift, eine feljr uiebrige Stufe bcS ÖJottcSbcmufjtfcinS. SBenn

mir aufrieben fiub, bics unb oielcs Stnberc einfad) als gctifdjiSmus ju

betrauten, fo mirb man uns balb fagen, bafj ber Stein, auf bem alle

Könige üon Snglaub gefrönt morben fiub, ein alter Serifet) ift, unb bafi

mir in ber Krönung ber Königin Victoria ein Ueberlcbfcl (survival) oon

angelfäd)fifd)em getifdjismus ju erfenucn Imbcu.

Xiefes Sudjen uad) getifdjen unb Ucbcrbleibfeln 00m 5etifd)iSnmS

ift fo meit getrieben morben, bafc SRcifenbc in Slfrifa bie eingeborenen

fragen, ob fie beim mirflid) an 3etifcr)c glauben, als ob ber arme Weg er

ober Hottentotte ober ^apua eine ^bec t)abcn fönnte oon bem, maS mir

unter getifd) ücrftetjen. $ie als Slusbrütfe für getifd) bei beu Stfrifa;

nem angcfütjrten tarnen fiub gri-gri, gru-gru, ober ju-ju, maf)rfct)eiulid)

ade urfprünglid) basfclbe ©ort.***) 3a) mufe menigftens ein Seifpicl au;

*) Paus. I, 28, 5.

**! Paus. VIII, 13, 3; X, 5, 4.

***) 2Bai&, II, 8. 174. ft. Sdmlfce fagr, bie Weger gälten baö Sort Dan beu

^ortugiejen geborgt, »aftian gibt enquizi als ein Söort für Sctiftt) auf ber SSeft--

fäfte oon Wfrita; au$ mokisso. Oflaftian, St. Salöabor, 6. 254, 81.)
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fütjrcu, um ^it scigcn, mic mcit I;öf)cr gutueilcn bcr (Sraminanbud, fctbft

mcun er ein Sieget ift, ftct)cn fann, als bcr Gfaminator. ©in 9icger, ber

cinem Saume Screening ermieS unb it)m ©üeife barbradjtc, mürbe barauf

oufmerffam gemacht, bafi ber Saum boer) nidjts effc, unb oerttjeibigte

fid) bagegeu mit ber Antwort: „0 ber Saum ift nidjt getifd), ber Setifcf)

ift ein ©eift unb unficr)tbar, aber er l)at fid) tjicr in biefem Baume
niebcrgelaffeu. greilid) fanu er unfere förperlidjcn ©peifen nidjt Der;

Seiten, aber er geniefet baö ©eiftige babou unb läfet ba3 Slörperlid)c,

mcldjcä mir fct)en, juriia*." Sic (Srjä()lung fdjeint faft ju gut, um gaii*

maljr ju [ein, aber fic beruht auf bem 3eugni^ bon .^afleur,*) unb

fic mag mcnigfteu* aU ein marnenbeS Scifpicl bienen gegen bie ?(rt

unb Seife, alle l)eiligen (tfcbräudje eiltet milben Stammet nad) einer

Siegel &u erflärcu, unb tcdmifdje Sluebrütfc ju gebrauten, ot)ne fie borr)cr

forgfam gemäht unb erflärt 31t t)abcn.

3>ie Sermirrung mirb noct) bermirrter, menn 9icifeubc, bie fid) baran

gemöl)nt t)aben, baS SBort Setifct) in feiner neneften Gomtifdjcn Sebcutung

ju gebrauchen, unb benen es 51t einer ironifd)en Scjcidmung für (Sott

gcroorben ift, ir)rc Scfd)reibungeu bon milben Sölferu, unter benen fic

gelebt, in biefem pl)ilofopi)ifd)en Jargon fdjreiben. ©0 berichtet ein 9tei=

fenber, bafc bie (Eingeborenen cr$äl)lt, mic ber grofjc ftctifd) Hon Samba
im Sufd)c lebe, mo fein Sflenfd) it)ii ficl)t ober fefjen fann. Senn er

ftirbt, fammeln bie $ctifd)priefter feine Öcbcine, um fic mieber 511 be=

leben unb 51t ernähren, bis fie mieber ftlcifd) unb ©tut gemimten. #icr

fict)t man beutltd), mic „bcr grofje ftctifd/' im (£omtifd|cn 6inne bes

SSortes gcbraud)t ift, mic c3 nidjt metjr Serifd), fonbern ©ottljeit be-

äcidjnct. ©in ftetifet), ber im Salbe lebt, aber nidjt gefer)cn merben fann,

ift ja ba$ gcrabc ©cgentfjcil bon einem feiti<;o, ober einem ©rmgru, ober

ma£ mir fonft für einen tarnen gebraudicn moUcn, um bie teblojen unb

fidjtbarcn ©egenftänbc 511 bescidmen, meldje mm SKcnfdjen, nid)t nur in

Slfrüo, fonbern in ber ganjen Seit, mäljrenb einer gemiffen 5J?t)afc it)rc£

rcligiöfen Semufetfein*, t>erel)rt morben finb.

^etifdjismus überall.

(Mjcn mir einmal fo meit, fo ift e3 natürlid) leid)t, gcrifct)c überall

bei alten unb neuen, bei milben unb eibilifirten Sölfcru 51t finben. 3>a$

^allabium bon Xroja, meldje*, mic man annafjm, Dom Gimmel gefallen

mar unb bie Stabt uneinnet)mbar madjtc, fann ein Sctifd) genannt merben,

unb mic ein Sctifd) mu&t« tf dou DbtjfieiiS unb $iomcbc£ gcftol)lcn

merben, ct)c Sroja erobert merben tonnte.

*) $a3 iieben bcr Neger SBeft ; Slfrifa« , 3. 40; bei «Bai*, II, 3. 188. Tylor,

Primitive Cnlturc, II, 197.
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^aufaniaä*) erjagt, baf$ in alten 3*ttcn bic GJöttcrbilbcr in ©rieben-

lanb rohe Steine maren, unb er ermähnt fötale Steine aU nodj ju feiner

3eit, im 2. Safjrtyunbert n. ®^r. ®., als in Dielen Reiten GJricdjenlanbs

ejiftirenb. 3n ^frorä er$ahlt er üon 30 Dieredigcn Steinen, nahe bei

ber Statue beö £>ermc*, meld)e bas 9SoIf oeretjrte unb iebem einen Manien

gab. 3)ic ^hcöpiancr, bic ben @roö oeref}rten, Ratten eine 93ttbfäutc

oon iljm, bic ein blofjcr Stein mar.**) $ie SBitbfäutc bc* #crafles ju

£»ctto* mar oon berfelbcn Mrt,***) nad) bem Skaud) ber Otiten, mic

^aufaniaS fclbft bemerft. %n Sictjon ermähnt er ein $i(b bes 3cus

2tteilid)ioa, unb ein anbere* ber Slrtemi* ^atroa, beibc ofjne jebe fhmft

bas erftere eine blofjc $nramibe, bas teuere eine Säule. t) 3" Ord)o=

meno* bcfdjreibt er mieber einen Xempel ber Chariten, in bem fic als

rohe Steine oereljrt mürben, uon benen man glaubte, bafj fic jur 3^tt

bc* ©teofles oom Gimmel gefallen feien. @rft jur Qtit bes ^ßaufanias

luuroen mirflid)C Statuen ber Chariten in ihrem Xempcl aufgeteilt, ft)

5tel)nlid)eäf finben mir in 9tom. Steine, meldte öom .fmnmet gefallen

fein füllten, mürben angerufen, einen günftigen Srfolg bei friegerifdjen

Unternehmungen 51t »erleben, fff) SJcars mürbe buref) eine Sanje bar-

gcftellt, 3luguftu3, nad)bcm er jmei Secfd)lad)ten verloren, ftrafte feinen

Neptun mie einen Sctifd), inbem er fein 93ilb öon ber feierlichen $ro=

jeffion ber (Götter ausfd)lo6.*t) 9lero mar, nad) Suetoniuö, ein grofjcr

Gerächter ber ©ötter, obgleich er eine 3cit lang eine ftarfc Verehrung

für bic Dea Syria an ben Xag legte. ®ies aber l)attc balb ein (Snbc

unb er tljcit fpätcr ihrem S3ilbc ben größten Sdjimpf an. 9Jcan fagt,

baft il)m eine unbefannte ^erfon ein Meines Söilb üon einem 2Räbcr)cn

gegeben habe als ein Sd)it^mittcl gegen Herrath, unb ba er balb barauf

eine üßerfdjmörung gegen fein 2eben entberfte, fo befdilofj er, biefcs 93ilb

in Sutunft als bic tjöcfjftc (Gottheit ju oerchren burd) brcimaligeS Opfer

an iebem Xage; ja er mollte, baf$ man glaube, bafc er burd) beffen

Stimme bic ßiifunft öorhcrmiffc.**t)

©cnben mir uns nun ju uuferer eigenen Religion, jur ehriftlidjen,

fo ift befannt, mie fd)lcd)t bic §ciligenbitber Don ben nieberen Stoffen

ber römifcheu ®atholitcn beljanbclt $u merben pflegten. Xctla Salle er=

jähtt, bafc in ber Witte beS 17. SahrljunbcrtS portugiefifd)c HJcatrofen

bei einer SBinbftiüc bic heftigften Drohungen gegen ben Zeitigen Antonius

*) Paus. VII, 22, 4.

**) Paus. IX, 27, 1.

***) Paus. IX, 24, 3.

t) Paus. II, 9, 6.

tt> Paus. IX, 38, 1.

tffi PHn. H. N. 37, 9.

*f) Suet. Aug.

**t) Suetonius, Nero, C. 6G.
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oon s$abua aiiöftiefecn, unb iljn gebunbeu haben würben, wenn ilmt nid)t

Semonb 511 #ülfe gefommcn wäre, ©ie fefcten cnblich fein Silbnifc auf
ba3 @nbc be3 SBugfprietö unb fagten bobei fnieenb: „^eiliger Antonius,

fei fo gut, fo lange bort jn ftehen, bis $u uns einen guten SBinb jur

ftortfefeung unferer Steife gegeben fjaft."*) Srrcsier erjä^tt oon einem

fpanifdjen ©c^ifföcQpitän, ber ein Keines 3ttaricnbilb an ben 2Raft be-

feftigte unb it)m erflärte, eä fotlc fo lange bort Rängen bleiben, bi3

c* il)m günftigen SBinb gegeben $ätte.**) Sofcebue erjä^U, bafe bie

Reapolitaner ben ^eiligen (Sennaro vecebio ladrone, birbone, seeierato

fcf)impften, weil er einen fiaoaftrom nicht aufgehalten hatte, unb bafj

man ihn fogar geprügelt habe.***) SSeun ruffifdjc 93auem unb Bäuerinnen

irgenb eine unjiemlidje Sljat in ber Ralje oon #eiligcnbilbern begeben

wollten, fo betften fie Xüdjer über bie Silber, bamit biefelben nichts

baoon fähen. 3a ein ruffifdjer ©auer, ber eine fdjledjtere (Srnte ge=

^abt als fein Rad)bar, borgte üon biefem beffen $ciligcnbilb unb fteüte

eS beim SItfern auf ben tßflug, um fo einen reicheren Grtrag ju cr=

jielen.fj

s
2llle biefe (Srfdjeinuugcn würben oon einem Sremben, ber it)rc

(Sntfte^ung nicht fennt ober erraten fann, einfach als 2retifd)iSmuS be=

t)anbelt werben, wätyrenb wir eine unenbliche Reihe oon 5lntecebentien

erblitfen, burd) bie allein eS möglich würbe, bajj baS 93ilb einer Sung*

frau ober eines ^eiligen an ben Sflaft gebunben Werben fonnte, um
günftigen SBinb ju bringen. SRufj eS benn in SHfrifa fo ganj anberS

gewefen fein? SSarum foöen biefe Setifdje feine Ö5efct)icr)tc, feine (£ut=

wicfelung gehabt haben, fonbern fo Wie fie finb aus ber ©rbe gefprungen

fein? Um eS fur$ ju fagen, wenn Wir feljen, bafj SlöeS, was getifd)

genannt werben fann, in anberen unS befannten Religionen fecunbär ift.

Warum foöen alle gctifcfje in Mfrita primär gewefen fein? SBenn ein

getifd) überall $orauSfefcungen hat. toenn er überall oon mehr ober

weniger entwicfclten religiöfcn Sbeeu begleitet ift, warum fott er in

flfrifa ben Anfang aöer Religion gebilbet haben? Hnftatt ben 5etifa)iS=

muS in allen anberen Religionen, bereu ©ntiuicfclung wir tt)eilweis

fennen, burch ben ^etifchiSmuS ber Reger, beffen ©ntwicfelung wir nicht

fennen, &u erflären, warum nicht umgefel)rt ben getifdjiSmuS SlfrifaS

burch ben Scttfdjiömuö (SuropaS au oerftel)en fud)en?

*) Deila Valle, Voyage VII, p. 409. SNcinerS, ®efc^tc^tc ber Religionen,

I, 6. 181. 5. ©djulfcc, gctifchiSimi«, 6. 175.

**) Frezier, Relation du Voyage de la Mer du Sud, p. 248. Sdjulfee, L c.

***) äofcebue, Reife nad) Rom, I, @. 327.

t) 3r. 6d)ulfce, getifd)iSmu8, 6. 176.
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"Keine Religion beftetjt Mos aus ^etifd^ismus.

2J?an f)at alfo bis jefct nirgenbs bemiefen, bafj 5etifd)iSmuS in

Slfrifa ober fonftmo bie urfprünglidjftc Srorm menfd)lid)er Religion mar,

ja man fief)t leicht, bafj eS unmöglid) ift, bieS jemals factifd) 511 bemeifen.

Slber id) gefye nod) weiter unb behaupte, bafj man bisher aud) nirgenbs

bemiefen f)at, bafj StetifdnSmuS irgenbmo, fei cS in Slfrifa ober in anbeten

Sänbcrn, bie ganse Religion eines 93olfeS ausmache. So unüoüfommcu

audj unfere Senntnifj ber Religion ber Sieger ift, bieg fann man mit

Sid)erf)eit fagen, ba&, roo ftd> bie ®etegenf)eit geboten, bie religiöfen &ns

fdjauungen felbft ber niebrigften Stamme einer langen, forgfamen Prüfung

ju untermerfen, man nod} nie gefunben t)at, bafj ein ganzer Stamm
nid)ts oon Religion aufsumeifen f)abc als blofjcn gctifd)bienft. (Sine

$Bercf)rnng tcblofer ©egcnftänbc ift in Slfrifa roeitcr oerbreitet, als in

anberen fiänbern. $ie geiftigen unb gemütfjlidjen Anlogen beS RegerS

brängen ilm mef)r als anbere 93ölfer ju biefer niebrigen unb erniebrigenben

2trt beS SultuS t)in. $ieS 9WeS gebe id) gern ju. Slber id) behaupte,

bafj 3ettfcf)bienft in Slfrifa ebenfo roie anberSmo einen SBerfaU bejeidjnct,

bafj ber Sieger r)öt)cre retigiöfe begriffe fjat als *8eret)rung oon Störten

unb Steinen, unb bafj Siele, bie an 3fetifd)c glaubten, $u gleicher ßeit

f)öl)ere, reinere, magrere 9lnfid)ten über baS ©öttlidje litten. Slber fretlia),

eS gehören Slitgen baju, um bieS ju fefjen, klugen, bie baS ÖJute ent-

beden fönnen, roo es aud) ejtftirt, otyne immer nur oon bem angezogen

ju roerben, roaS fct)Iecr)t ift. 3e länger id) mid) mit bem Stubium ber

fyeibnifdjen Religionen befdjäftige, befto meljr roäd)ft meine Ueber$eugung,

bafj, wenn mir fie mit richtigem SKafjftabc meffen rooflen, mir fie meffen

müffen roie bie Wlpen, nad) ben f)öd)ften fünften, bie fie erreicht Ijaben.

Religion ift überall meit mefjr ein Sefmcn als ein (SrfüUen, unb id)

oerlange für bie Religion beS RegerS nidjt mefjr als roaS id) für unfere

eigene oerlangc, bafj man fie beurteile nid)t nad) bem, roaS fie 5U fein

fa)eint, fonbern nad) bem, roaS fie ift; ja nod) mein:, nidjt nur nad)

bem, maS fie ift, fonbern nad) bem, maS fie fein fann ober fein möd)te

im fersen ifjrer beften 33efenner.

^ötjere €lemente in 6er Keligion 6er Kfrifaner.

SBaS unter iefcigen Umftänben geleiftet merben fann, um eine rich-

tigere Slnftdjt oon ber magren Religion beS RegerS ju gemimten, t)ot

SBaifc geleiftet im feiten ©anbe feines ftaffifd)en SSerfeS über 2tntf)ro=

pologie.*) SBaifo, ber Herausgeber oon SlriftoteleS
1

Crganou, fafite biefen

©egenftanb juerft in maf)rf)aft miffenfd)aftlid)er SBeife auf. ©r mar nidjt

*) Anthropologie, II, S. IGT.
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nur felbft ganj unpartciifd), fonbern er furf)te fid) aud) ftetS oon ber

Unpartcilid)feit feiner ÖcwährSiitänucr $u überzeugen, ehe er ihre "Mn-

fidjtcn benufcte. Sein Sßerf Ijat in Gnglanb bie gröfetc Slncrfcnnung gc-

funben, wo biete feiner 9lnfid)ten unb bcr oon ihm gefanunetten %fyav

fachen burd) 9ßr. Idlor eine weite Verbreitung erlangt ^aben. $ie

Anficht, ju ber Söaifc in Sejug auf ben wahren Gtjarafter bcr Religion

bei* Reger gelangte, fann furj in feinen eigenen ©orten gegeben werben:

„%k Religion beS Reger* pflegt als eine eigentümliche rohe 3orm
beS s£olttthciSmuS bctrad)tet unb mit bem befonberen Hainen «Öetifd)iSmuS *

belegt werben. 3ubcffcn gel)t aus einer genaueren Untcrfudmug bei--

fetben beutlid) tjerüor, baft fic, abgefchen üon ben ertraoaganten, phanta;

fttid)en ßügen, bie im Gf)arafter beS RegcrS wurjeln unb fid) bon ba

auf alle feine Schöpfungen übertragen, im Vergleich mit ben Religionen

anberev Raturüölfer Weber fct)r eigentljümlid) ausgeprägt, nod) öon oor?

^ugSmcifc rofjer ^orm ift. 3<me ?tnfid)t läßt fid) als allgemeiu gültig

nur fcftfmltcn, wenn man bie äufjcrlidjc Seite bcr Religion beS Regere

allein itt'i Auge fafjt ober iljre £eutung wittfürlid)en VoranSfefcungeu

entnimmt, wie bicS namentlich oon Ab. SButtfe (©cfc^idjtc beS Reiben

tbumS I, S. 00, 71) gefa)ef)en ift. 93ei tieferem Ginbringen, ba* neuerbina,*

mehreren gemiffeulmften ftorfd)ern gelungen ift, fommt man üielmeljr ju

bem überrafdjenben Rcfultat, bafj mehrere Regerftämmc, bei benen fid)

ein Giufluft l)öl)crftei)cnber Völler bis jejjt nid)t nadjwcifcn unb Eaitm

Oermutheu läfjt, in bcr AuSbilbung ihrer rcligiöfen Vorftellnngen oiel

weiter oorgefd)rttten fiub, als faft alle anberen Raturüölfer, fo weit, bafj

mir fic, wenn nid)t 9flonotl)ciften nennen, bod) oon ihnen behaupten bürfen,

bofj fic auf ber Örenjc beS SRonotheiemuS fteljen, Wenn ifjrc Religion

aitd) mit einer großen Summe groben Aberglaubens ücrmifd)t ift, ber

wieber feinerfeits bei anberen Völfern bic reinen rcligiöfen VorftcÜungcn

ganj 311 überwuchern fd)cint."

SBaifc fclbft bctrad)tct baS Sud) oon SBilfon über „Söeftafrifa, feine

&cfd)id)tc 3uftänbe unb Ausfid)tcn" (Bonbon, 1856) für baS in biefer

iöc5icl)itng nüt\lid)ftc, aber er fammclt fein SRoterial aud) aus üiclen an=

beren Cuctlen, unb namenttid) aus ben Vcrid)tcn ber SRiffionärc. SBilfon

war ber Grfte, ber nadjwicS, wie baS, was wir burdmuS gehfd)iSmu*

nennen woüen, oon ber Wahren Religion bcS RegcrS gar fef)r üerfd)iebcn

ift Gr zeigt uns, bafe bicfelben Stämme, bie uns als gctifd)bicncr bor;

gcftellt werben, entweber an ®ötter ober an einen höd)ften guten ©ott

glauben, ben Sdjöpfcr bcr Söclt, unb bafi fic in il)rcm £ialcftc beftimmte

Ramcn für ifjn haben.

GS mag wahr fein, bafj man änfecrlid) biefem r)öd)ftcn SScfcn feine

Verehrung beweift, fonberu nur ben fogenannten tfetifd)en. Aber bie*

läfjt fetjr oerfdjiebene GrflämngSwcifcu 511. GS fann cbenfo gut aus einer

511 grofjen Ghrfnrdjt üor bem wahrhaft ©üttlidicu, als aus Rad)läffig^
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feit entftct)en. Sic Cbfdjis*) j. 53. ober 2lfdentis nennen bas l)öd)fte

SBefen mit bemfelbcn 23ortc wie ben Gimmel, aber fie ucrftcfjcn barunter

oft aiufj einen persönlichen ©ott, oon bem fte fagen, bafj er alle Singe

gemacht Ijabc unb ber ©eber alles ©uten fei, bafj er, überall gegenwärtig,

9ltleS totffe, aud) bie ©ebanfen ber 9ttenfd)en, unb ftet) biefer in ber Wotty

erbarme. Untergeorbnete ©eifter finb es aber allein, bie uad) ifjrer %ln-

fid)t bic Seit regieren, unb nur bie SBöfcn unter itjnen erhalten ©er;

etjrung unb Opfer.**)

(Iruttfflwnf***) fjebt bcnfelben 3ug im (Ibaraftcr ber Weger an ber

©olbfüfte fjeroor. ,,©o alt ber ©laube an einen böd)ftcn ©ott, ber bic

SBett gefdiaffen t)at unb regiert, auf ber ©olbfüfte and) fidjerlid) ift, fo

mirb «'ber grofec greunb», «ber mid) 9flad)enbe» mie fie ir)n nennen, bod)

nur bistocilcn angerufen. 3m Unglürf fprcdjcn fte: «3d) bin in ©otte3

#anb, er mirb es machen, mie tym gutbünft»."

Eiefe 2lnfid)t mirb öon ben Safclcr Sttiffionärcn beftätigt, bie man
bod) auf biefem fünfte faum ber ^3arteitid)feit 3cit)cn fann. Sic tier-

fiebern, bafe ber ©taube an einen t)öd)ften ©ott burdmuS nid)t of|ne Gim

flufc auf ben Weger ift. Cft fagt er fid? sunt Xroft im Unglürf: „©ott

ift ber Sitte, er ift ber Ööd)fte", „©ott fiefjt aud) midj", ,,icr) bin in ©otteS

ftanb." ®er SWiffionär magt fjinsuäufügen: „Xafj fie neben ©ott nod)

taufenb unb aber taufenb 3etifd)e Ijaben, baS f)aben fie leiber aud) mit

öielen <Jt)riften gemein.f)"

£ic Cbfdjis ober $fd)autiS, mie mir faljen, befifoen eine jiemlidj

beftimmte SBorfteUung oon ©ott, ben fie ben ,f)ot)en ober ben ipödjften

nennen: er ift Schöpfer, fpenbet Wegen unb ©onnenfdjein unb alles ©ute,

t)at bic fiebentägige SSodjc gemadjt. ©r meifj 9lfleS unb in fein £>auS

ober feine ©tabt merben bie guten 9Wenfd)en nad) i^rem 2obc aufge=

nommen. $od) läftt er jefot bie 2Bclt gemäljren unb ftctjt ju r)oc^ für

bic SScret)rung ber 9Jienfd)en. ©efdjaffcne ©eifter, bic öfters fjcimlicf) er=

fdieinen unb fid) befonberS ben ^rieftern mittljcilen, finb oon ifjm über

©ebirg unb $f)at, SSalb unb Selb, 8luf3 unb ©ee als Herren gefegt.

9Wan benft fie fid) ganj menfdjenärmlid), tljeils als gut, tfjeils als böfc.

3n einer 33c$ic!mng gelten bic Weger fo meit als bie ©uropäer, nämlid)

in ber 9lnnat)me eines oberften böfen ©eiftes, bem Scinbe ber SRenfdjcn,

ber abgefd)ieben oon ber SBelt im ScnfcitS mol)nt.tt)

ßinige ber Wanten beS fjödjften SBefenä bebeuteten urfprünglid) Sonne,

Gimmel, Wcgenfpenber; anbere #err bcS Rimmels, $err unb ftönig beS

*) SSBaifc, II, 3. 171.

**) 9tii§, »afcler «Düffions Wagnsin, 1847, IV, 3. 244, 248.

***) 9tö}tje$njäljrtgcr «ufent^alt auf ber OiolMüftc (1834). Ücip^ig. 3. 217.

f) »afcler aRiji.^ag., 185:$, II, 3. 86.

ff) 3Batfc, II, 3. 171-174.
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.ftimmefö, unfidjtbarer Schöpfer.
s#te fold)er wirb er audj oon ben

$ebu3 angebetet, inbem fic baS ©efidjt jur (Srbe nieberbeugen.*) ©ine3

ifjrer ©ebete lautete: „©Ott im #immcl, t»efd>ü^e mid) oor ftranttjeit unb

Sob. ©Ott, gib mir ©lürf unb SBciSljeit."

25ie ©beenabä**) Don gernanbo s^o oeref)ren töupi ate Paktes SBefen,

neben bem fie uiele «eine ©ötter ate 9Ktttelaperfonen ^aben. Tie

2)uattaf)3***) am Kamerun« bejeidjnen mit bemfelben SBorte ben grofeen

©eift unb bie Sonne.

$ie Dorubas glauben an Dforum als ben $errn be3 Rimmels, t)

Sie glauben aber aud) an anbere ©ötter unb fie erjagen oon ber Stabt

Sfe im ©ebicto oon Äafanba (5° 5. S. ©r., 8° n. ».) als bem allge^

meinen Sifc ber ©ötter, oon roo fte felbft ^erftammen, bon roo Sonne

unb HRonb au« ber (Srbe, in bie fie begraben waren, immer roieber Ijeroor;

fommen unb roo bie erften 2Wenfd)en gefdjaffen mürben.ff)

9tomerttf) erjagt, bafi ba3 58olf oon Äfra ber aufgehenben Sonne

eine 9trt oon 23eref)rung joHe, unb 3itnmermann*t) fteUt entfdneben in

9lbrebc, bajj mau bort beliebigen ©egenftänben, gcroöt>nlidj 3etifd) ge=

uannt, irgenb meiere $ercljrung erroeifc. 9lu3 ben Scripten ber ©afeler

Sttiffionäre roiffen mir, bafc ber bort gebrauste Utame für ben t)öd)ften

©ott 3ongman**t) mar, roeld)e3 Siegen unb ©Ott bebeutet. Xiefer 3°n9-

man mirb geroöfjnlid) als ibentifd) mit üftuongmo betrautet, mie ©ort auf

ber ©olbfüfte ljeifjt. 2lud) bort bebeutet baS ?3ort ben Gimmel, ber überall

ift unb oon jeljer. „2Rau fieljfs ja tägtid)," fagte ein 5ctifd}mann***T),

,,roie burd) ben oon 3f)m gefenbeten Siegen unb Sonnenfdjein baS ©ra3
unb ft'oru, ber Statin entfielt; mie fotttc er nid)t Sdjöpfcr fein?" £ic

3Bolfen, Reifet es, finb ber Sdjleier, bie Sterne ber Stfjmutf oon 9luongmoä

©efidjt. Gr fenbet feine ftinber, bie SBong, bie 2id)tgcifter, bie if)it be=

bienen, auf bie ©rbe, root)in fie feine 23efel)Ie ju übertragen ober too fic

biefc felbft auszuführen tjaben.

3>iefe ©eifter ober SöongS, bie aud) für Setifdje ausgegeben morben

*) SBaijj, II, ©. 168. D'Avezac, Notice sur le pays et le peuple des Yebous,

p. 84, Slnm. 3.

**) 3Bai&, II, 6. 1G8.

***) Allen and Thomson, Narrative of the Expedition to the River Niger
in 1841, II, p. 199, 395, 9tnm.

f ) Tiicker, Abbeokuta, Origin and Progress of the Yornba Mission, p. 192,

9lnm. Saifc, II, S. 168.

ff) Tucker, 1. c, p. 248. SBaifo, II, 169.

ttt) Römer, 9?ad)rirfjten öon ber fiiiftc ®uinca, 1769, 3. 84.

*f) Zimmermann, Grammatieal Sketch of the Akra or Ga Language, Vo-
. abulary, p. 337.

**t) »ajclcr 9Riff.;9Waa., 1857, S. 559.

SSaifc, II, e. 170.
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finb, bilben ein feljr midjtigcä (Clement nidjt nur in ber ^Religion be3

Siegers, fonbern nud) in bielen anberen ^Religionen. Sic fommen überall

Aum SSorfdjein, mo bic Äluft |totfä)en bem Sttenfdjlidjcn unb bem ©öttlidieu

Weit getoorben, unb mo bann ber SJccnfd) nad) Sermittlern bedangt,

um bic ßluft auffüllen, bic er felbft gefdjaffen r)at. ©o bcrtfyeibigt

& SB. GelfuS bie Sßeref)rung ber Genii mit feljr mistigen ©rünben. 3n=

bem er bic ßfjriften tabelt, bafe fic fid) meigern, ben alten Genii ifjrc

hergebrachte Screening ju bieten, fagt er: (5$ gefd)ief)t baburd) ©ott

fein Unredjt. ©Ott fann nid|t$ üerlieren, bie nntergeorbneten ©eifter finb

nidjt feine SRibalen, fo bafe if)n bie SBereljrung, bic mir if>ncn sollen, ber;

briefcen fönnte. 2Ba$ mir in itmen bereden, finb nur Attribute bon ©ott

felbft, mm bem fic iljre SRadjt herleiten, unb inbem ir>r fagt, bafj e* nur

einen ©ott gibt, lefjnt if)r eudt) gegen ©ott felbft auf.*)

Auf ber ©otbfüfte**) glaubt man, bafj biefe SSongS smifdjen Gimmel
unb (Srbc roolmen, Sinbcr mit cinanber seugen, fterben unb mieber auf«

leben. SBong ift 1) bog SReer unb Alles ma* barin ift; SBong finb 2)

bie Sflüffe, ©een, Duellen, 3) befonberä eingezäunte ©tüden Sanbcä unb

namentlid) alle $ermitent)aufcn, 4) bic Dtutu, bic über einem Dbfer er;

richteten Keinen (Srbtjaufcn, unb bie Xrommcl eines gemiffen ©tabttfyeilc*,

5) gemiffc Söäume, 6) gemiffc Xljierc, förofobil, Affe, ©anlangen u. f. m.,

toäfjrenb anbere Xfjiere nur ben SSongS heilig finb, 7j bic bom ftetifd);

mann gefdmifeten unb gemeinten Silber, 8) 5itfammcngefejjte ©adjen and

©djnuren, paaren, $nüd)eld)en u. f.
m., bic als 3Rbftcricn bcfyanbelt merbcu,

obmol ftc berfäuflid) finb.***)

£>ier fcb,en mir bcutlidj ben Unterfdjieb jmifr^cn SongS unb Setifdjeu.

®er ftetifd) ift baS äußere 3eid)en ober ©mnbol, ber Söong ber inmob :

uenbe ©eift. 23ir feijen aber aud), tjier mic anberömo, bic einbredjenbc

5ßcrtöirrung, unb mic leidjt baS ©eiftige jum rein SWateriellcn ^erab-

fanf.f)

3n Afmabim ift baS Söort, meines fomol ©ott als SBettcr bebeutet,

Sanffupong. Aud) in Söonnb, mic im öftlicfycn Afrifa, bei ben 2JcafuaS,

roirb baSfelbc ©ort für ©ott, Gimmel unb ©olfe gebrauaUff) £sn

$af)oniett foll bic ©onuc als bas fyödjfte SScfcn gelten, fie erhält aber

feine äufcertidjc SScre^rung.ftt) 3)ie 3&oS glauben an einen ©djöbfer ber

SBclt, ben fic Xfdjufu nennen. @r Imt jmei Augen, jmei Dljren, eines im

Gimmel, baS anbere auf (Srbcn. @r ift unfidjtbar unb fc^läft nie. (5r

fjört AUc^, ma^ über i^n gefagt mirb, fann aber nur ben erreichen, ber

*) cf. Froude, in Fräsers Mafl^azine, 1878, p. 160.

**) 3Bai^, II, S. 183.

***) «afclcr 9Jtiff.:9Kaa. f 1856, II, 6. 131.

f) SBaifc, II, S. 174, I7f».

ff) »öier, einige 9coti^cii über «onnt), 1848, S. ßi. Sai(j, II, S. IG'.',

ftt) ^alt, VoyaKe to Abyssinia, 1814, p. 41.
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ifnn naljc fommt.*) Sonnten mir meljr fagen? $er Qhite fief)t ifm nacr)

bcm 2obc, bcr S$led)te aber fommt in'S fteucr. Sogen einige oon un3

nid)t baSfette?

Safj einige unter ben Negern felbft oon bcm entmürbigenben Gfmraftcr

bc3 3ctifd)bicnfte£ überzeugt finb, ba$ jetgt fid) aus folgen Sleufjcrungcu,

mie man fic unter bem SBolfc in Stfra fjört, bafj nämlid) nur tlffctt

geti)cf)e oercfjren.**)

3d) faun nun atterbingS nidjt perföntid} für bic ©enauigfeit ton

einem jeben biefer 93eritf)te einfteljen, au3 ©rünben, bie td) bereite ermähnt

fjabc. 3d) glaube aber, mir fönnen un3 im ©anjen auf bie ©enauigfeit

eines ©emäljrSmanneS, mie SBaifc mar, oerlaffen. (Sincm SJtanne, ber hrie

er baran gcrobfmt mar, variae lectiones aus griedjifdjen £>anbfd)riften 51t

fammeln, lann man fd)on jutrauen, bafj er e3 mit feinen Sitaten genau

nimmt. Safjt man nun aber 9Wc£, maS er über bie Stetigion bcr Sieger

beigebradjt, jufammen, fo befommt man aflerbingS ein ganj anbereS ©ilb

oon bcrfclbcn als früher. ^ebenfalls fiefjt man fetjr Mar, baß fic ntd)t

in einem einförmigen SetifdjiämuS beftcf)t, fonbern im ®egentf)eil bic

größte 9)tannid)faltigfeit entmidclt fjat. getifdjiSmuS finbet fiel) aud), ja

finbet fief) mefyr in ^tfrita als; in anberen Säubern. XicS 2tHe£ mag ju-

gegebeu merben. $lber mo bleibt bic 93clwubtung, bafj bic Stcligion be3

StcgerS in SctifdjismuS beftetje, bafe ber Sieger über biefc tieffte Stufe bcr

Steligion nod) nidjt l)inau3gefd)ritten fei? 2Bir fyaben bereite gefeben,

bafj fid) in ber Steligiou biefer SBöIfer ganj unüerfennbare Beiden einer

Screening oon Qiciftcru finben, bie in ben oerfdjicbcnen Xfyeilen ber Statur

fcrjolten unb malten, ja es jeigt fid) beuttid) eine Atmung oon einem

t)öd)ftcn ®cifte, bcr fidj in bcr «Sonne ober bem Gimmel oerbirgt unb

offenbart. (5$ ift gemötjnlid) bie Sonne ober ber Gimmel, bcr bie ©rücfc

00m Sidjtbaren jum Unfidjtbaren, oon bcr Statur 5U bem ®otte bcr Statur

biibet. Nbcr aufjer bcr Sonne mürbe aud) ber SJtonb oon ben Stcgcrn

oerefjrt, unb jmar als Crbncr ber 3eit unb bcö Sebent. SJtan braute

ilnn Cpfer unter Säumen, namentlich unter alten Säumen, bic oon ®e=

fd)led)t 511 ®efd)led)t 3cugen ber ftreuben unb Seiben einer gamilie ober

cine£ Stammes geroefen maren.

«goolatrie.

Wufjcrbcm finben mir nun aber in ber Steligion biefer fogenannten

^ettfd)bicncr nod) oiele anberc Elemente, 33. tuaS man bei anberen

Golfern Boolatrie ober 2f)icrbienft nennt.***) ©3 ift, fdjeint mir, eines

*) Schön and Crowtber, Journal of an Expedition up the Niger, 1842,

p. 51, 72. 2Sni$, II, ©. 169.

**) Snifc, II, S. 174-178.

***) SBaifr, II, 6. 171.
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ber fchwierigften
s45rob(ciiie ber 9ieligionSwiffcnid)afr, bie erften Vemeggrünbe

entbetfen, weldjc beu 9?egcr unb anbere SSölfcr beftimmteu, gewiffe Xfjicre

v.i üerehren. 2Bir müffen uns babei juerft üor bem jetjr allgemeinen

Stüter hüten, für jeben religiöfen (Gebrauch nur immer einen Vewcggrunb

anzunehmen. Xcrfetbc ©ebraud) Jjat oft in oerfctjicbencn Säubern bie

tjerfchiebenften Urfachen gehabt. So glaubte man an einigen Orten, baß

bie Seelen ber Verstorbenen in gewiffen Xfjicren weilten. Sin anberen

Drten liefe man Sfuere, namentlich SSölfc, 2eid)namc treffen, unb biefc

Xfncre galten beSljnlb als ^eilig.*)

Slffen fjielt mau juroeilen für 93cenfd)cn, nur etwas bei ber Schöpfung

befa}äbigt, jumeilen aud) für 2)ccnfd)en, bie für ihre Sünbcn beftraft

werben. Sföandje Stämme glauben, bie Stffcn tonnten fpred)cn, wenn fie

nur wollten, unb bafe fie borgeben ftumm ju fein, um nid)t jur Slrbeit

herangezogen 5U werben. SluS folgen ©ebanfen entwidelte fid) leid)t eine

Abneigung, fie, wie anbere Xfnere, ju tobten, unb oon ba war eS bann nur

noch ein fleiner ©abritt, it)nen eine gewiffe #eiligfeit beizulegen. ©S ift befannt,

bafc ©lephanten, wegen ihrer großen VcrftanbeSentwidclung, mit fefjr ät)n=

ticken (Gefühlen betrachtet werben. Sie ©ingeborenen tobten fie nid)t gern,

unb wenn fie eS tfjuu müffen, fo bitten fie oft baS X^icr um Verzeihung,

uaa)bem fie eS gelobtet haben. 3n Xa^omeu, wo ber ©le^ant als fterifd)

gilt, muffen üiele 9teinigungSceremonien ausgeführt werben, wenn ein

CStepfyant erlegt worben ift.**)

Sin manchen Orten wirb eS als ein ©lüd betrachtet, oon gewiffen

Xfykxcn getöbtet ju werben, fo in $at)omet) oon einem Seoparben.

@s lann oielc ©rünbc geben, weshalb Schlangen eine gewiffe (St)^

furcht, ja felbft Verehrung $11 Xfjcil wirb. GHftige Schlangen werben ge=

fürchtet, unb eS ift üerftäublicf), bafe man fie öercfjrte, namentlich nachbem

ihnen, oieüeicht im ©eheimen, il)r ©ift auSgcbrodjeu. Slnbcre Sdjlangen

finb nüfclich als $muSu)iere, als Söetterpropheten, unb man mag fie alfo

gefüttert, l)od)gefchä&t unb noch einige $t\t uerehrt haben, Wenn wir nur

baS SBort in ber niebrigen Vcbeutung nehmen, bie eS oft bei ungebilbeteu

Slicnfchen fyat unb fyabcn muß. $5ie ^bec, bafj bie ©eifter ber Verftor;

benen in Xljierc übergehen, ift weit üerbreitet, unb wenn man fid) er;

innert, wie Schlangen fid) oft in oerlaffenen, ober auch in bewohnten Käufern

oerftedeu unb bann plöfclid) mit ihren blifcenben Slugen bie Vcwofjncr

anftarren, fo fann man wol bie abergläubifcheu Sbcen begreifen, bie mau

fid) oon ihnen machte. Slufjcrbcm ift befannt, bafc in alten wie in neuen

Beiten gewiffe Stämme fid) Sd)langcn (Nügas) nannten, mochte eS nun

fein, um ausbeuten, bafc fie au gewiffen Crtcn cinheimifd) unb gleid)fam

*) 28aifc, II, S. 171. Jpoftmann, 3"* ©cfdntfUc beä 91orbiid)en Sbftcmä ber

bret Gulturperiobcn, 1875, S. 13, Sliim.

**) 5ffiait}, II, ®. 178.
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wie ©drangen aus bcm 93oben entfpriugen, fei es, bafj fie, tute Dio
boruS meint, eine Solange als ihre Salme, als if>r $e\tyn, als ifjr

Xotem, als tr)r SSaooen hatten, ober Wie man cS fonft nennen min. 2Bie

bcrfelbe 3)ioboruS bewerft, fann entWeber bie Solange als Söahrjeic^en

gewählt fein, tuet! fic als etwas ©örtliches galt, ober fte mag eine gött=

Iidjc ©ettung erhalten Imben, weil fte als SBafjrjeidjen biente. ^ebenfalls

fc^cint ni^tS natürlicher, als bafe 3Henfchen, bie fich ©drangen nannten,

mit ber 3*U eine ©anlange als ihren Wtmherrn unb enblid) als if>ren

©Ott erwählten. 3n Snbien füielen bie ©anlangen fet)r jeitig eine f>e

beutenbe 9lolte in SSotfSbia^tung unb epifcher ^oefie. ©ie Werben balb

was Seen unb ©nomen in unferen 2Jcärcf)en ftnb, unb fte bilben mit

©anbharüaS, Slpfaras, ßinnaraS unb anbern fabelhaften Sefen bie älteften

SJiotioe 5tir Drnameittirung oon öffentlichen öebättben.

©ans oerfdjieben oon biefen tnbifchen ©ablaugen ift bie ©anlange be*

Slüefta, bie ©anlange ber ©enefis unb Wieberum bie Schlangen unb

brachen ber gricchifchen unb beutfdjen ©age. ©nbltd) gilt uns noch bic

©dränge als ©mnbol ber (Swigfeit, fei es, weil fte itjrc §aut jährlich

abftreift, fei es, weil fic fid) in einen SretS jufammenrotlt, ober, wie

man fagt, fid) in ben ©chwanj beijjt. SebeS üon biefen ©ebitben ber

s
45l)atttafie ^at feine eigene Biographie, unb fie alle sufammen ju werfen

wäre etwa baSfelbe, als wollte man eine Biographie oon allen SKenfchen

fdjretben, bie Wlernnber Reiften.

Slfrifa ift üoll üon ^Xr^icrfabeln, nad) 3lrt ber 9lefoptfd)en fabeln;

bod) finben fic fid) nur bei gewiffen ©tämmen, nicht überall. 3Ran er;

3äf)lt fogar, bafe früher SKänner mit ben ^hieren fpredjcn fomtten, unb

in S3ornu fagt man fid), bafj ein 9Jcann baS ©cheimnifj ber Xhierfpraa)e

feiner Srau Oerrathen, unb bafj banach ber Umgang jwifchen SJ2enfd)en

unb X^icren aufgehört.*)

35er 9)cenfch allein, footel wir wiffen, fcheint nie in Slfrifa als gört;

lidjes SBcfen oereljrt worben ju fein, unb wenn an einigen Orten mächtige

Surften ©hrenbejeugungen empfangen, oor benen wir fchaubern, fo miijfcn

wir nicht üergeffen, bafr währenb ber ^öc^ften S3Iiitt)e römifdjer (Sultur

bem SluguftuS unb feinen Nachfolgern faft göttliche @hrcn ermiefen würben.

3n mifjgeformtcn SKenfchen, in ßwergen, SllbinoS unb bcrglcichen fehen

bie Slfrifaner oft etwas Ungeheueres, boch fann man beSrmlb noch immer

nicht fagen, bafj man fte als göttlich verehre.

Pf ycfyolatrte.

(Sin ferjr bebeutenbeS (Slemcnt in ber Sieligion biefer Bölfer ift

fobann bie ehrfurcht, bie man oor ben Öciftcrn ber SSerftorbenen hat.**)

*) itötlc, ©. 145.

**) SBaifc, II. 8. 181.
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$ie ©ebeine ber Serfiorbenen, tute roir fo^cn, roerben oft forgfam auf-

fceroahrt unb mit einer «rt oon religiöfcr ©d>cu behanbelt. £ie Wfcbanti*

haben ein SBort, Äla, tt>ctct)cö ©eele bebeutet. 9caa) bem Xobe heißt bie

Seele ©ifa. ®Ia ift 1) baS fieben ber 9Renfäen, 2) als männlich ge;

bad)t, bie ©timme, bie ilm junt 93öfen treibt, als roeiblid) bie, tuctcfje

if>n babon abmahnt, 3) ber persönliche ©djufcgeift eine* 3cben, ber buret)

geroiffe 3aubcreien citirt roerben fann unb auf Danfopfer Mnföruch macht

für ben ©dmfe, ben er gewährt. Sifa fann roiebergeboren roerben, aber

e$ roerben auch ftets neue ©eclen oom ^öc^ften ©ottc auf bie ©rbe herab;

gefenbet. *)

Diclfeitigfett öer afrifantfdjen Religionen.

9hm frage id), ift eine Religion, bie fo biete öerfdjiebene ©eiteu

barbietet, einfad) al$ afrifanifcher 5etifcf)bienft tjinjufteflen? ftinben roir

uic^t faft ieben SBeftanbtfjeil anberer Religionen in bem SBenigen, roa§

wir bi§ jefct mit irgenb roeld>er ©enauigfeit oom ©lauben unb öom Grotte^

bienft be3 «Reger* toiffen? $at man irgenb einen ©eroete erbracht, baß

e§ je eine Beit gegeben, in ber biefe Sieger nur ftetifdjbiener roaren, unb

weiter nichts ? ftüfjrt un3 nicht $We3, roaä roir tfmtfächlich roiffen, gerabc

jum ®egentfyeit, baß nämlich ber ftetifduSmua eine rein parafittfdje @nt

roidelung barfteflt, bie begreiflich ift mit geroiffen Stntecebentien, aber

ganj unoerftänbltch, roenn man fie nur als einen urfprünglicben £smput*

ber ntenfdjlidjen «Seele barftcHen roiü?

Siein, üom pfnehologifchen ©tanbpunfte auä liegt bie roirfliche ©chroierig;

feit »ietme^r barin, roie man bie öernünftigen unb in manchen gäUen

erhabenen rcligiöfen Slnftdjten biefer Sieger mit ber rohen gorm be*

2retifd)iämu3 5ufammenreimen foü, bie natürlich nid)t roeggeleugnet roerben

fann. $ier fönnen roir nur baran erinnern, baß alle Sieligion ein Goim

promiß ift unb fein muß jroifchen ben SBeifeften unb ben Xhönchtften,

jroifchen 3ltt unb 3>ung, unb baß, je höher ber menfehliche (Seift fid)

ergebt in feinem Suchen nach göttlichen Sbealen, befto unoermeibttcher

ihre bloS fftmbotifche 35arftetlnng im ©eifte ber Äinber, ja ber SJcajorität

eine* 93olfe3, bie ftet* unfähig ift, bie höchften Slbftractionen rein ju er=

faffen.

(Sä läßt fich biet 5ur (Sntfdmlbigung ber oerfchiebenen Slrten unb

2Beifen bc3 Setifchtemu* fagen. 6r ift eine $ülfc für bie fchroachc menfd)

liehe Siatur. ®r bieut al3 äußerliche Erinnerung an unfere Pflichten,

unb in Dielen fallen fann fich *>er 3Äenfc^ oom materiellen 3cid)en ober

©nmbol roieber ju höheren geiftigen Wnfchauungen erheben. Oft aud)

finbet baö menfd)liche §erj in folgen äußerlichen fingen Xroft, roenn

e* ihn fonft nirgenbS finben fann. 9ttan hört fo oft, baß biefe äußere

*) »afeler Wif). ^ag. I85ö
y

II, 3. 134, 139. Zimmermann, Voc., p. 151.

•Jlorb unö 3üb. VII . M. 21
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©umbolif {ebenfalls unfdjulbig fei, unb man munbert fid), mcShalb bie

meifeften 2ei»rcr ber SRenfd)heit in fo fyurten SluSbrücfen gegen biefc

Ridjtung beS mcnfc^lic^en ©eifteS ober beS menfd)lid)en bergen« geeifert

haben. aRand)er mag fid) gerounbert haben, bafj unter ben je^n ©er-

boten, meld)e bie ^öd^ften unb midjtigften ^flidjten ber 3Henfd)en in für=

jefter ftorm sufammenfäffen fottten, bie jmeite Stelle bem Verbote ieber

bilblid)en $arftettung beS ©örtlichen juerfannt morben ift: „$u foUft bir

fein S3itbnt^ nod) irgenb ein ©leid)nifj madjen, Weber bef$, baS oben

im #immct, nod) befi, baS unten auf <5rben, ober befe, baS im ©affer

unter ber (Srbe ift. 93ete fie nid)t an, unb biene ihnen nid)t"

Rur ein Stubium ber (&efd)id)te ber alten Religionen jeigt und

bie verborgene 2BeiSf)eit biefer SBorte. SJcan lefe nur bie 83efd)reibungen

ber religiöfen geftlid)feiten bei 9tfrifanern, 5lmerifanern unb Sluftraltern,

man fefje nur bie pomphaften @d)auftettungen in einigen unferer eigenen

d)riftlid)en Sird)en unb ftatfjebralen. ©S ift fd)mcr nad)äumeifen, ma*

benn eigentlich bei all biefen äufjeren Beiden unb Snmbolen, bei Silbern,

Söeihraud) unb $erjen fo öermerflid) ift. 93iete öcrfid)ern unb fagen, baft

fie in it)nen Xroft unb ©tärfung finben. Slbcr bie ®efd)ict)te ift eine ftrengere

unb unnriberfpred)Iidjere Se^rerin all alle fiogif, unb maS bie ®efd)id)te

ber Religion immer mieber lef>rt, ift, bafc ber ftluch gegen bie, meldje

baS Unficfjtbare in baS Sichtbare, baS (Göttliche in baS SBenfchliche, baS

Unenbltd)e in baS Snbtidje öermanbeln motten, bei allen Golfern fid)

bewährt hat. SSir mögen meinen, bafj mir fetbft ganj fid)er gegen bic

©cfaljrcn beS SctifchiSmuS finb; unb bodj gibt eS menige SDcenfchen, bie

nicht it)rc Seti)d)e ober ihre ©öfcen in it)ren ftirchen ober in ihren $er$en

^aben.

$ic fRefuttatc, ju benen mir gelangt, inbem mir bie ja^reid)«!

SBerfc über ben getifchiSmuS oon $e EroffeS bis auf bie Se^eit

Rathe gesogen, finb bie fotgenben:

1) $ie Sebeutuug beS SSorteS Sctifct) (feitivoj ift Don Anfang an

eine unbefinirte geblieben unb oon ben meiften Sd)rtftfteüern fo meit

auSgcbchnt morben, bafj fie faft jebe ftjmbolifdje ober bilblidjc £arftettuug

rcligiöjer ©egenftänbe in fid) fchliefcen fann.

2) 33ei «ölfern, bie eine ÖJefd)id)te haben, finben mir, bafc Sitte«,

maS unter bie Kategorie oon getifd) fällt, ^iftorifc^c unb vfüd)ologifd)c

Slntecebcutien t)at. 2Sir bürfen batjer nicht borausfefceu, bnfj bieS bei

SSölfern, beren rcligiöfe Gntmicfelung uns un&ugänglid) ift, anberS gc=

mefen fei.

3) (SS gibt feine Religion, bie fid) ganj frei Dorn getifchiSmuS ge=

galten hat.

4) (JS gibt feine Religion, bie gan* unb gar auS getiftidmu*

befteht.

hiermit glaubte id) meine Stellung ber Annahme eines unioerfellen
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ur^eitlidjen ftetifdjiämuS gegenüber Ijinlängtid) genau angezeigt unb tue-

nigftenä ba3 flar gemacht \u haben, bafj bie feiger befannten Xfjatfadjen

beä getifdjbienfte$ bie Srage nad) bem natürlichen Ursprung ber ^Religion

in feiner SEBeife 51t töfen »ermögen.

Die pfYd}oiogifd}e HotljuKttökjfcit bes ^etifchismus.

3)ian §at jebod) oon Seiten berer, bie am 5etifdnSmu$ ober üie(=

mct)r an ber (Xomtifdjen Xt)eorie beS 5etifd)i3mu3 feft^atten, ben ©im
tuurf erhoben, bafj bieS eben nur Xljatfadjen finb, unb bafj juerft ein

flan^S tfjeoretifdjeä Stiftern au* bem SBege geräumt werben mufj, efje

man jugeben fönnte, bafc ber erfte Impuls aüer Religion oon ber $Baf)x-

nefjmung be$ Unenblidjen fomme, ba§ fict) unö oon aßen Seiten in ben

gro&en ©rfdjeinungen ber Statur entgegenbrängt, unb nidjt oon ©efür)len,

roie Ueberrafdjung ober fturajt, bie buret) ben Stnblid jufälliger ©egen=

ftänbe, mie SRufdjeln, Steine ober $nod>en, b. t). burdj ftetifdje, Ijeroor;

gerufen merben.

SBaä aud) bie Xt)atfad)en fein mögen, entgegnet man uns, bie 3eugnif$

für bie frütjefte (£ntmidelung ber Religion ablegen follen, unb bie ja nur

ber reiue 3ufafl unä aufbewahrt t)at, Stöemanb barf baran sweifeln, bafj

e3 eine 3eit gegeben, fei e£ in ^iftorifa^en ober oorfuftorifdien ^ßerioben,

roo bie -tWenfdjen nur Stöde ober Steine, unb nidjts weiter, oerefyrten.

3dj gehöre nun gar nidjt 511 benen, bie meinen, bafj unter feinen

Umftänben eine rein tf)eoretifct)e 93ewet3füf)rung ebenfo überjeugenb fein

fönnc als Ijiftonfdje Xfjatfadjen. 3n ^öejug auf bie ifrage aber, bie uns

tjier befd>äftigt, glaubte id) allerbing» genug getfjan ju t)aben, inbem id)

nadjwieä, bafj fid) gerabe bei ben 23ötfern, bie uns aU lebenbige ©etoeife

be* urfprünglidjen 5etifd)bicnfteö oorgefüfjrt mürben, religiöfe Sbeen oft

oon foldjer 9teint)eit unb (£rl)abenljeit finben, mie wir fie faum bei Horner

unb £efiob erwarten. Xrjatfadjen fottten tjier eine Xfjeorie beweifen, ja

tmtten anerfanntermafjen ben erften Stnftofe ju einer Xljeorie gegeben, unb

biefe Xt)corie fott nun bleiben, trofcbem bafj bie Xfjatfadjen üerfdjmunben

ober {ebenfalls burdj unb burd) oeränbert finb.

Xa e$ nun aber nie ratljfam ift, eine geftung im bilden ju laffen,

wenn wir fie aud) auf unferem ÜKarfdj feljr gut uuberücffidjtigt laffen

fönnten, fo witt id) oerfudjen, aud) nod) biefe rein trjcorctifdje Mnfidjt

beS ftetifduSmuS fo fürs *ß möglid) einer Prüfung ju unterwerfen.

©ir fönnen es wol für jugeftanben annehmen, bafj biejenigen, weldje

bie Slnficfjt fefttjatten, ^Religion t)abc überall mit ^etifdjbienft angefangen,

baS SSort ftetifd) auSfdjtiefjtid) in ber ©ebeutuug oon ^fälligen ©egenftänben

gebraudjeu, bie aud einem ober bem anberen ÖJrunb, ober fogar orjne

allen ÖJrunb, als mit au§na^m§weifen ©igenfd^aften begabt, betrautet,

unb atlmä^tid) jur Söürbe oon ©eiftern unb ©öttern erhoben würben.

21*
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fcheint unmöglich, bafj fic ber anbercn Anficht fein fönntcn, monacfj

ein Serifd) oon Anfang an nur ein (Smblem ober Sombol, ein äufecr-

lid)c£ Beiden bon ctmaS Slnberem gemefen fei, melct)e$ Slnbere urfprüng=

lid) com Setifd) uerfehieben, erft fpäter in if}n hvneinberfefct unb fchlicfp

lid) mit it)m ibentificirt mürbe. 2>enn in biefem 5aüe mürbe ja ba* Problem,

melehc* ein ^Beobachter ber (Sntmicfelung be* menfd)lichen ©eifteS $u löfen

t)at, nicht ber Urfprung unb bie ©ntmidelung bc$ Serifd), fonbern ber

Urfprung unb bie (Sntmitfelung oon jenem anbercn (Stmas fein, meldje$ in

ben fteti jd) hineinoerfefet unb mit ifjm ibentificirt mirb. $ermar)re Urfürung

ber Religion läge bort, unb ber Sctifch mürbe nur eine ameite Stufe in

ihrer ©ntmitfelung barfteüen. genügt aud) nicht, mit ^ßrofeffor Sclicv

p fagen: „bafj bie ^^antofie uernunftlofe, felbft lebtofe $)ingc §u ©öttern

perfonificiren taun." ®ie grage für uns ift, mot)er fam jene i^antafie?

unb mot)cr fam r»or allen fingen jeneä ganj grunblofe, ganj unberedv

tigte ^räbicat ©ort? ®ic X^corie bc* Sctifehi3mu3, mit ber allein mir

hier ju rennen ^aben, ift alfo bie, baft eine Verehrung zufälliger ©egem

ftänbe ber erfte unücrmeibliehe Schritt in ber Gntmicfelung be3 reltgiöfen

SemufetfeinS gemefen fein mufj unb gemefen ift. Sieligion, fo oerfidjert

man unä, mufj anfangen unb fängt an mit einer ^Beobachtung oon

(Steinen, 93fufd)eln, $nod)en unb ähnlichen fingen, unb fann freh erft

oon biefer Stufe 511 einem ^Begreifen oon etma* 2lnberem ergeben, nennen

mir c3 5D?äd)te, ©eifter, ©ötter ober mit irgenb metchem anberen tarnen.

Die übernatürlichen praöi,-ate bis ^ cti f*-

Raffen mir biefc $lnfid)t fd)arf in** 2luge. Senn 9ieifcnbe, (£tr)no:

logen ober ^fyilofopfyen un3 erjählen, bafj gemiffe milbe Stämme Steine,

ftnod)en ober Säume als it)re ©ötter betrauten, morüber munbern mir

unä benn? ©emifr nicht über bie Steine, $nod)en unb Säume; nicht

über bie Subjecte, fonbern über ba* ^räbicat, ba$ oon biefen Subjeden

auagefagt mirb, nämlich ©ort. Steine, Änodjen unb Säume finb meit

unb breit ju finben. 23a$ ber miffenfehafttiche Seobad)ter beä 23ach^

tlmms be$ menfd)tid)cn ©eifteä ju miffen münfdjt, ift, me^alb man fic

nicht einfach ba* nennt, ma$ fie finb, fonbern etma$ SlnbereS, nämlich

©ötter. §ier liegt bie gan^e Sct)roierigfeit, unb fyex eben mill man fie

nicht fchen. SBenn ein HeineS ftinb uns feine ftafce brächte unb uns

fagte, c$ fei ein SBirbelthier, fo mürben mir uns boch gemifc am meiften

barüber munbern, mo ein Sinb ba* 28ort 28irbeltl)ier gehört Imoe. SBcnn

Uttd alfo ein ftetifchbiener einen Stein bringt unb fagt, es fei ein ©ort,

fo ift unfere erfte ftrage natürlich bie: 2Bo ^aft 55u ba« SBort ©ort her

unb ma* benfft 5)u 2)ir barunter? Unb boch feheint faft 9ciemanb, ber

über bie @efcf)idjte ber alten Religionen gefabrieben, ba* Problem ba ge;

fehen }U h^ben, mo eä mirftich liegt.

Digitized by Google



lieber ^ctifdjtsmus. 3U

gufdlltg«! Urfprung 6cs jetifd}ismus.

Sie 3rrage, btc wir beantworten fmben, ober auf welche bic,

weldje an einem urfprüngltchen SetifchiSmuS fefit)alten, ju antworten haben,

ift atfo bie: fiann fic^ etwas (SeiftigeS ober (Göttliches aus blofjcn

Steinen entwiefetn? können wir begreifen, wie eS einen Uebergang oon

ber SBahrnehmung eines Steine« ober einer 9D^uftt>et ober eines Knochen

bem Segriff oon ©eift ober ©ort geben fann?

9Kan öerfidjert unS, nichts fei leichter.*) 5lber wie! 2öir foQen unS

einen (SeifteSjuftanb üorftellen, wenn ber SDtenfd) nod) feine Csbecn hat,

aufjer benen, welche ihm feine fünf Sinne bieten. ^löfclid) fief)t er einen

glänsenben Stein ober eine tyüt Sttufdjel. (Sr t)cbt fie auf als eigene

tljümlich, bewahrt fie, fie werben ifnn lieb unb treuer, unb bann glaubt

er, bafj biefer Stein nicht ein gewöhnlicher Stein, wie anbere Steine,

bafj biefc SDlufctjel nicht eine gewöt)nlict)c SRuföel, wie anbere SRufcheln

fei, fonbern bafj fie Gräfte befitjen, bie fein auberer Stein, feine anbere

9)cufchel je befeffen. SJcan fagt unS, wir brausten unS nur oorjuftellen,

bafj ber Stein früt) am borgen aufgelefen würbe, baß ber, welcher i^it

auflag, wäfjrenb beS Sage» einen Sampf ju befielen fwttc, bafj er fieg-

reicr) barauS tjcrtiorging, unb bafj er atfo gan$ natiirlid) ben guten @r=

folg feines Kampfes bem Steine jufabrieb. Später, fo ^ei^t & weiter,

würbe er biefen Stein als einen ©lüdSftcin aufbewahrt haDcll >
loaf)r:

fdjeinlich würbe er fid) mefjr als einmal als glücfbringenb bewährt haben;

ja eS würben eben nur bic Steine, bie fich mehr als einmal als glüd=

bringenb bewährten, eine SluSfidjt haben, im föampf um'S 5)afein als

Setifdje übrig ju bleiben. 9J?an würbe bann glauben, bafj ber Stein

eine übernatürliche 3Jcad)t befäfje, nicht ein blofjcr Stein, fonbern etwas

ganj 9lnbereS, ein mächtiger ©eift fei, unb alfo jebe Verehrung oerbiene,

bie ihm fein glüdlid)cr 93cfi|jer beWeifen tonne.

Siefer ^rojefj, oerfichert man uns, fei ganj natürlich, ganj Oer;

nünftig in feiner Unüernunft. 3d> leugne eS nicht, nur jweiflc ich, ob

wir barin bic Unvernunft cincS noch WH unentwideltcn ÖJeifteS ju er=

fennen höben. $er ganje Vorgang, wie er unS fyex befchrieben worben

ift, erinnert unS weit mehr an moberne atS an alte unb naturwüchfige

Unoernunft. 3a wir fönnen unS benfelben faum ocrftänblid) machen,

aufjer wenn wir annehmen, bafj ber Sftenfch in feinem Suchen nad) bem

Uncnblichen bereits weit vorgeschritten unb im «efifc ber begriffe oon

Öeiftig unb ©ötttid) war, beren Urfprung bie wahre 9teligionSwiffcn=

fdjaft vor Willem &u erflären fuchen mufj.

*) SBaty, II, S. 187.
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Smb bU IDilöen Kin&cr?
9)iau machte fid) bieä früher siemtich leicht, inbcm man meinte, bafe

ba* im 5ettfd)i3mu3 enthaltene pfnchologifche Problem burd) einen blofeen

#inroei3 auf Äinber erflart merben fönne , bie mit ihren puppen fpielen,

ober bie ben ©tufjt plagen, an ben fie fid) gefto&en haben. Die Un-

julänglichfeit biefer ©rflärungaroeife mürbe jebod) balb erfannt, benn felbft

zugegeben, bafj getifd>i3muS nur barin beftänbe, ba& man leblofen Dingen

eine 2trt oon Seben, oon X^ähgfeit unb *ßerfönlichfeit jufchreibt (man

mag bie3 nun fttguriämuS, MnimtemuS, <ßerfomfication, Änthropomor;

phiSmuS ober SlnthropopathiämuS nennen), fo !ann un3 offenbar bie

£f)atfadje, bafj Sinber baSfetbc t^un als ermadjfenc ©übe, nicht über

bie X^atfaaje fetbft hinweghelfen, ober un3 ben <Sd)lüffel jur Söfung

beiber pfodjologifehen Probleme in bie #anb geben. Die X^atfaaje, an=

genommen bafj eS eine Xtwtfacfje ift, bleibt bei ben Äinbern fo unerttar;

lidj als bei ben SBitben. Denn obgleich eine gemiffe 2Bahrf)eit bartn

liegt, SHnber SSilbe ober SBilbe $inber ju nennen, fo müffen mir bod)

^icr, mic bei allen dergleichen, ju unterfdjeiben fud)en. SBUbe ftnb

ftinber in gemiffen Dingen, aber nicht in allen. @3 \)at nod) nie einen

SGßilben gegeben, ber, menn er hernnroächft, nicht ätoifchen lebenbigen unb

leblofen Dingen, atfo jroifchcn einem ©trief unb einer ©erlange, ju unter

=

fcheiben lernte. 3n behaupten, bajj fie in $8e$ug auf fold)e Dinge Äinber

bleiben, tyify nur, fid) felbft burd) 9Ketaphern ju täufd^en. Such !önneu

Sinber, fo roie fie jefet finb, un$ nur menig ^etfen , um eine richtige

SBorfteüung oon bem $u geminnen, roaS SSilbe in ootlem 9catur$uftanbc

gemefen fein mögen, dorn erften ßrroadjen if)re3 geiftigen Öebenä athmen

unfere ftinber eine Sltmofphare, bie burd) unb burd) bon ben 3been

einer meit oorgefa^rittenen ßtütlifation erfüllt tft. Sin ®tnb, ba3 nicht

burd) eine fdjön angesogene $uppe angeführt merben fann, ober ba$

fid) fo bcherrfd)t, bafj eS nicht gegen ben ©tuljl au3fd)lägt, gegen ben

es mit bem Äopf gerannt, mürbe Diel eher ein junger $fnlofopf> als

ein SBilber fein, ber fid) noch md)t über ben getifd)btenft erhoben ^at Die

gangen Umftänbe unb ©ebingungen finb fo oerfd)ieben für bas $inb unb

ben SBilben, bafj 23ergleid)e jroifchen ben beiben mit ber gröfjtcn 3$orfid)t

aufgeführt merben müffen, ehe fie auf irgenb melden miffenfchaftlichen

SBerth Slnfprud) machen tonnen.

3ch ftimme fomeit ganj mit ben Anhängern ber getifchtheorie überein,

bajj ich öotlfommen jugebe, bafj, toenn mir Religion als ein allgemeines

Gharafterifticum beS menfehlichen ®efd)lecht3 betrachtet miffen mollen, mir

biefelbe aus 93ebingungen erflären müffen, bie allgemein gegenroärrig ftnb.

Unb ich fo™ & ^nen burchauS nicht üerbenfen, menn fie es ablehnen,

über ben Urfprung ber Religion mit benen ^u biScutircn, bie eine Urofftn-

barung annehmen, ober eine fogenannte religiöfe Anlage, bie ben SKenfchen

üom Xhier unterfdjeibet. Bir muffen jebenfatl« oon gemeiufamen unb üon

Digitized by Google



— lieber ^etifdjismus. — 5\5

fiebern
v}kämiffen auSgefjcu. 2Bir muffen ben 9)ienf$en fo nehmen, mie

er ift, im SBefijj feiner fünf Sinne, unb jur Seit nod) of)ne irgenb melcfycS

SBiffen aufcer bem, maS if)m feine fünf Sinne bringen. ©in foldjer

SKenfcf) fann allerbingS einen Stein auflegen, ober eine 9ttufd)el, ober einen

ihtod>en. 9(ber bann fommt bie ftrage, bie mir üergebens an bie SBer;

fester beS uranfänglidjen 3etifd)iSmuS rieten, mo tieft biefer Sflenfdj,

roenn er Steine, 3Äufd)eIn unb ßnodjen aufgelefen, jugteid) ben ©egriff

eines überfinntidjen SöefenS, eines @eifteS, eines ©otteS auf, unb mie fommt

er baju, biefe unftdjtbaren 2Befen ju oeref)renV

Die oicr Stufen.

©ine 91rt bon Slntmort mirb unS fdmn gegeben in ben befannten

öicr ftactoren, ober ben oier Stufen, burr^ meld)c SllleS erflärt unb ber

Urfprung beS getifdjiSmuS oofifommen öerftänblid) gemalt werben foü.

(Srft fommt bie SorftcHung üon bem fefjr feltfamen Dbiecte als einem

gerabe beSljalb fe^r eigentfyümliäjen, ganj befonbern, wertvollen. ßroeitenS,

bie antljroüopattjifdjc Sluffaffung biefeS DbiecteS als eines lebenbig fügten-

ben unb rootlcnbcn. drittens, bie Se|jung beS Saufatjufammen^angeS

5toifd)en biefem Cbjecte unb anbern SBorfteHungen. Viertens, bie s21nerfen=

nung beS DbjecteS ats eines madjtöotlen, roeldjeS beSfjalb mit @ljrfurd)t

5u betjanbetn ift, bamit es nidjt feinblid), fonbern freunblid) gefinnt fei

unb mirfe; b. f). alfo eines DbjecteS, roetdjeS in Sfotcje feines ifjmjuge;

fdjriebenen SBefenS unb SBirfenS ©egenftanb ber SBereljrung mirb.

SBirb aber burd) foldje Srflärungcn bie Sdjroierigfeit nicr)t üielmecjr

burd) einen ©olbregen üon SGßorten oerfjüflt, ats roaljrrmft gelöft? 3u*

gegeben, bafj ein 2Renfdj über einen feltfamen Stein ober eine Sftufdjel

in Staunen gerät!)
,
obgleid) eS fo öiele anbere S)inge gibt, bie ben 9Jcenfd)en

in feiner erften (Sntroidelung in Staunen uerfefct fjaben müffen, maS ift

benn bann eine anttyropopatfyifdje Sluffaffung eines folgen Steines ? SBenn

mir bieS 3Bort in'S SDeutfdjc überfein, fo bebeutet eS eben toeber mef)r

nod) meniger, als bafj man ben Stein nidjt als einen Stein, mie ade

anberen Steine, betrachtet, fonbern als lebenbig, füfjlenb unb mollenb.

Tic» mag iclir einfad) unb natürlich flingen, menn eS in tedjnifdje SluSs

brüde überfefct mirb, menn mir uns bnvdi lange SBorte mie SlntrjropopatljiS:

mu3, SlntljroöomorüfjiSmuS, MnimiSmuS, ^iguriSmuS unb mie fie fonft

fjet&en, befted)en laffen. 5tber ruf)ig betrachtet fc^eint nidjts bem gefunben

•äJienfdjenüerftanbe ober unferen fünf Sinnen größere ©croalt an3utfmn, als

3U fagen, biefer Stein ift ein Stein, aber bod) nid>t ganj ein Stein; ober,

biefer Stein ift ein SRenfdj, aber bod) nidjt ganj ein 9Jlenfd). @S ift gans

marjr, baf? nadj einer langen föeilje oon 3roifd)cnftufen fold)e SBiberfprüdje

im menfa)liefen ©eifte möglich roerben, aber fie entfielen nid)t J>löfolid), fie

finben fid)nicf|tam Stnfang ber Einge, menn mir nid)t ein magres SBunber an=

nehmen motten, baS nod) munberbarer märe, als bie alte Uroffenbarung.
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9ictn, eS ift eben bic Aufgabe ber ^RcligionÄttjiftcnfc^aft, bic lang-

samen unb furdjtfam mieberffolten Stritte ju beobadjtcn, burd) rodele ber

ntenid)lid)e ©eift Don bem, maS einfadj nnb üerftänblid) ift, ju bem fort*

jdjreitet, maS juerft über aüen menfd)tic§en Scrftanb fjinmeg $u gefyrn

fdjeint. Senn mir baS, maS mir erflärt feljen motten, olme SSeitereS aU
gan$ natürlich f)innefjmen-, menn mir einmal augeben, bafe eS für einen

naturmüdjfigen SBitben ganj natürlich mar, einen Stein antfnropopatljifcfj

aufaufaffen, b. f). einen Stein für etmaS 2Renfd)ti$eS ju betrauten; menn

mir un§ mit ©orten mie 8ntljropontorpf)iSmuS, AnimiSmuS, $iguri«=

muS u.
f.

m. befriebigt füllen, nun bann ift aüerbingS im SctiföiSmuS

menig $u crflaren übrig, unb mir fönnen iljn ebenfo gut für eine frülje

als für eine fpätc $lmfe beS religiöfen ©emufjtjeinS ausgeben. (Sin menfä=

tiefer Stein fmt atleS Stecht, für übermenfdjlid) ju gelten, unb über;

menfdtftd? ift nidjt meljr fet)r roeit oom ®ötttid)en entfernt. 9Zod) braudjt

eS und $u munbern, bajj bie Sßereljrung, bie man einem foldjen Dbject

ermeift, größer ift als bie, meldje einem Steine ober einem 3Kenfd)en ju-

fommt, bafe atfo aud) bic Screening übermenfdjlidj, unb nid)t fcr)r meit

entfernt oon göttlicher 93erel)rung fei.

Der jettfetytsmus nie urfprüngltcb.

ÜJteine Stellung jum ftetifdjiSmuS ift atfo einfadj biefe: 3Kir fdunnt

cS, bafi bie, metdje aße ^Religion mit einem urfprünglidjen SetifdjiSmuS

anfangen Iaffen, baS annehmen, maS erft ju ermeifen ift, ba& uämlid) iebeS

menfd>lid)e 3öefcn auf munberbare SBeife mit bem 93egriff befdjenft morben

ift, melier baS s$räbicat eines jeben f5rcttfcrj^ bitbet, nennen mir eS nun

9flad)t, ©eift ober ©ott. S5afc jufällige Dbjecte mie Steine, 9Jcufd)e(n, ber

Seamans eines Sömen, ein 3opf üon -V>aaren ober äfyulicfyer Unratf) einen

tfjeogonifdjen (Sljarafter fyaben, b. f). 5ur Ahnung oon etmaS Ueberfinn-

lidjem unb Uncnblidjem Ijinfü^ren, ift nie bemiefen morben, mäljrenb bie

Xfwtfadje, baft alle milbe SSölfer, nadjbem fie fid^ einmal $ur Ahnung

eines Ucberfinnlidjen, Unenblidjen unb ©ötttidicn erhoben, fpäter bie ©egen-

roart beSfetben aud) in rein jufäüigen, unfdjeinbarcn Dbjectcn ju finben
'

meinten, überfein morben ift. ©S ift erft nod) ju bemeifen, bafe eS jefct ein

iöolf gibt, ober bafe eS jemals ein 93olf gegeben t)at, beffen ganje SRelu

gion aus ftetifdjismus beftanb. (SS ift erft nod) ju bemeifen, bafj es irgenb

ein SBotf gibt, beffen Religion ganj frei Oon getifdjiSmuS geblieben. SWeine

tefctc, aber nid)t meine geringftc Sefdjmerbe ift, bafj Siele, bie über ftefc

fdjismuS als eine allgemeine, urmettlic^e Religion getrieben, fic^ | oft

auf Autoritäten üerlaffen ^aben, bie fein ^3f)ilolog unb fein ^iftorifer

als guläffig anerfennen mürbe.

@S ift atfo unjere ??flia)t, neue SÖege ein^uf^lagen, menn mir miffen

mollen, melt^e finnli^e ©inbrüdc es maren, bie im mcnfdjlidjen ©eifte juerft

bic Slfjnung eines Ueberfinnlic^en, Uncnbtit^cn unb ©öttlidjen ^eroorriefen.

Digitized by Google



2ln ben (Svenyn bet Strategie uni> üaftif.

Don

3[uftu£ .^djeitiert.

— Stuttgart. —

3m 3*lb«, ba tft b« SRann nod» »aä wtxtb,

£a wirb ta* fcerj nod) flctroflcn!

iefe, jebem 8olbaten bic 93ruft fjebenbe ©tropfe fdjeint iijre

Söafjrfjeit öertoren $u Ijaben; menigftenS tft eS in ben „gelel)r;

teren" fotbatifdjen unb (Siöilfreifen fjeute Sflobe gemorben, bie

tabellofc (Strategie als bie unfehlbare Butter ber (Erfolge

fjinpftetten.

39efonberä ift e$ bem norbbcutfdjen ^ublifum fo oft in fteuiüetonö

unb öon 2#ilitärfd)riftfteüern, ja felbft in ®ebidjten erjätjlt morben, biefe eble

Äunft fjabc nicfytnur bieSaat 51t ber mititärifdj gtänsenben@pocf)e ber Safyre64

big 71 gelegt, fonbern biefelbe fogar reifen laffen, bafj id> e3 nur fc^üd^=

ternen 9Jtutf)e3 oerfudje, bic SBirfung^grcujc ber StriegSfunft 51t fonbiren.

S8on festerer erfreut fiaj bie Strategie, b. I). bic ftunft, bie Armeen ju

regier 3eit, in ridjtiger ©tärfe unb „oerpflegt" auf ben ©djau&tafc ber

Traten &u bringen, einer befonberen Popularität; biefelbe, fomie bie Xaftif,

bie Sunft, fitt) mit militärifajcm 9Inftaubc auf ber blutigen SBüIjne ju be*

wegen, finb Bnjiöingäfdjmeftern, ^ e jQ
-n c|nfln^cr oerma^fen unb rjer^

woben finb, baß fein militärifdjeS ©ecirmeffer eö Wagen wirb, fic gän&lid)

ju trennen. 3)aß beibe unmittelbar unb naturgemäß au3 ben allgemeinen

poütifdjen unb finanziellen Serfyältniffen bc£ SanbeS, aus beut eigentfntms

(icr)ett ?ßolH'- unb ©taatäteben, ber Organifation ber Armeen unb ber

(Sefdjidjtc emporfeimen unb öon allen biefen (Jinflüffen befruchtet unb

beftimmt 51t bem jeweiligen ©tanbpunft ber $rieg3funft emportt>ad)fen, ift

bem beutfe^cu 9Sotfe burrf) bie ©reigniffe fo uafye gelegt worben, baß id)

biefe SSafjrfyeit a!8 befannt oorauSfefce.

(Sin Umftanb jeboa) ift, meiner Stnfidjt nacf>, ber allgemeinen 5Iuf-

merffamfeit Weniger gewürbigt worben, ba3 ift ber Uebergang ber Seitung
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ber ^elbjüge aus bcr #anb beS oberften Heerführers bon ©tufe 511 ©tufe

abmärt* bis jur ©elbftlettung beS gemeinen äRanncS. SRein 9cad)benfen

mürbe befonberS burd) ben ©eneral SR. See, einft gütyrer ber con^

föbcrirtcrt Slrmee im ©ecefftonSfricgc, auf biefen ©egenftanb gelenft, als er

feine fünfsehnte grö&erc ©chladjt birigirte. ©r fagte mir nämlich, als er müfcig

im ©d)lad)tgetümmel bei (ShanceHorSüille ftanb unb mit faft objectioer Un-

partetlid)feit ben Fortgang ber ©flacht beobachtete: „(Saptän, id) arbeite

mit ber gangen Eingabe metner Ühaft unb unter Stbmägung alier Details

unb Wadjrtcfjten, bereit ich mid) oerfichern fann, barauf hin, meine Strmce

an ben richtigen Ort 31t bringen. 3n bem Momente, in metdjcm bie

©chladjt entbrennt, überantworte td) in ©otteS tarnen bie Fortführung

bcr ©cfjlacht meinen Generälen, bie bann beffer feljen unb beurteilen

fönnen, mag 9cotf) tf)ut, als id) felber." &uch bie Seitung ber comman^

birenben Generäle, ber SJioiftonS- unb lörtgabecommanbeure enbigt in bcr

#auptfad)e mit bem richtigen Mnfefccn ber Xruppen $um Stampfe unb

erftredt fid) t)öct)ftcn^ auf baS gelegentliche (Sinfefeen ber SReferoen. $>tc

Führer beftnben ftd) in einem ähnlichen S3crhältniffc mie bie ©ptelcr

beim ßegelmerfen. $er ®egclfpicler ^at bie Äuge! nur fo lange in bcr

Gemalt, als er biefelbe in bcr |>anb hält unb fann burd) ben richtigen

©chmung beS 5lrme3 unb irgenb eine raffinirie ©einoärtSbrehung ihr Diele

Chancen geben, eine tüchtige 58erf)eerung anzurichten; allein fobalb bie

Äuget ber #anb entrollt ift, hört DCr ©influfc beS ©pielerS auf unb

irgenb ein zufälliges $inbernifs fann alle Berechnung ju nickte madjeu.

3e glatter bie Balm, je runber bie ®ugel ift, befto mehr mirb baS 9tc-

fultat bem „Sluffafc" ber Äugel entfpred)en; ie auSgebilbcter bie Xruppen,

je beffer ihr Geift unb je einfadjer bie äußeren SBerf)ältniffe finb, befto

erfolgreicher merbett fie ben ^lan beS Dberfelbherrn auszuführen im ©tanbc

fein. ©0 entgleitet bie 5lrmee mit ber 2luSgabe ber SDiSpofition für bic

2)auer bcr ©anlacht ber Rührung beS Dberfelbherrn, bie S)ioifion bem

(Sommaubeur jc. unb felbft ber SRcgimentScommanbeur berliert balb bie

eigentlichen 3ügel ber Gefechtsführung aus ber £>anb; ber 53ataiüonS-

commanbeur mirb in ben grofjen rangirten ©d)ladjten ber 3ufunft noch

am längftett bie Gruppe leiten, mährenb bei ben Heineren ©chlorten unb

Gefechten, ober in coupirtem Xerrain ber ©ompagniechef noch einige &it
©inmirfung auf ben Sauf ber (Sreigniffe behält. SBei bem legten fingen aber

ift es heute oft bcr gemeine Sttann, bcr ben $ampf faft felbftänbig auSficht.

Um biefen fchetnbar bizarren SluSfpruch näher ju beleuchten, möge

ein SBlid in bie Gefdnchte ber neueften Kriege gemorfen merben. 3n
biefer 3eit gerabc ha * &ic ©trategie unerhörte Triumphe gefeiert; bie Don

einem Sücoltfc fchon %a\)tt bor bem Ausbruche ber Kriege entmorfenen

allgemeinen FelbzugSplänc mürben faft programmmäfiig ausgeführt unb

mußten, ob gern ober ungern, bic einmütige unb gerechte ©emunberung

ber militärifchen Söelt erregen.
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2Bo blieb ba* 9tcfultat bcö bewunberten 3Burfe£, roo bie geniale

©oneeption be$ gefd)itfteften Strategen, wenn bie ©d)lad)t bei Sörth
»erloren ober bie bei ©pichern unglütflid) ausgeflogen märe, ober aud)

nur in unentfd)icbenem fingen geenbigt hätte? Unb bafc in beiben

©djlachten bie 9Jcögtid)feit menigftenS eine« jweifelhaften Erfolges nicht

au3gefd)loffen war, wirb 3fcber äugeben, ber ben fiauf ber ßampfhemb;

lungen au« ber 9Zähe beobachtet ^at. Sine foldje SRefultatlofigfeit aber

hätte ben beulen Armeen bie einfache Goncentration im Innern granf-

reichS berfagt unb fo mit einem ©abläge ben ftrategifcfjen f>auptptan

oerfümmert unb menn er bem öoflfommcnften aüer je bagemefenen militari-

fd)en ©ebanfen entsprungen märe. 9teue Entwürfe, auf neuen SSorbebin-

gungen fufeenb, hätten aufgearbeitet werben muffen. Sin ber erften ©aloe,

welche jene ©flochten eröffnete, tag unb liegt auch in allen treffen ber

Bufunft bie ©renäbarriere, welche baä «uferen ber birecten SBirfung

ber Strategie be$etchnet, unb bie Xaftif, unb bie mit ifjr in engftem 3« ;

fammenhange ftehenbe SluSbilbung ber fieutc jum (Gefechte, trat unb tritt

nun in bie ©teile berfelben ein. 3" richtiger SBürbigung biefer XfyaU

fache wirb in allen europäischen Armeen ber Xruppenbreffur eine wahrhaft

toetteifernbe Slufmerffamfeit gewibmet; mit wahrem Feuereifer wirb gc;

brillt, ejercirt, geturnt, gefa^offen, inftruirt, gelbbienft geübt unb in tleineren

unb größeren SBerbänben manöbrirt, unb jwar big jur äufjerften Slnfpan;

nung ber Gräfte, unter bem ©runbfafce, bafj ein 93ogen burd) öfteren

Öcbraucfj an (Slafticität gewinnt unb baß bie Untfyätigfeit bc3 ®d)Werte$

ben ©tafjl jum Soften bringt. 2)ic Saftif, als fold)e, feiert größere

Triumphe in ben rangirten ©d)lact)tcn ; iebod) in ben ^alb improoifirten

kämpfen, wie ben oben erwähnten, bei SBörtfj, wo ü6erbie£ ba$ fteile,

oft terraffirte Serrain, bidjt beftanbene SSeinberge, 2)rat^äune unb un-

berretbare Slbfäfce bie taftifdjen 93erbänbc loderten, unb bei ©pichern,

wo ber ©cfyladjtenbonner bie Gruppen mehrerer 2lrmeecorpä faft compagnie;

weife jufammenrief, oerbieten oft bie eigentümlichen ®efefce ber 9fiott)=

wenbigfeit ben rationellen ©ebraud) taftifdjer 9Jtaffen, unb legen ba3

©nbrefultat ber ©d)lacht ben einjelnen Bfü^rern ininoris gradus in bic

$anb. (Serabe biefe ©iege aber waren unb finb auch ferner bic vin-

erläfjlichen Duoertüren ju ben großen, Strmeen jcrfdjmettemben ©iege£;

bramen.

Sine nähere Betrachtung bcr Xaftif ber beiben befprod)enen Sd)laaV

ten jeigt {einerlei bcfonberS gewanbte 2Ranöoer, auch feinerlei 3)reiglie;

berung in Einleitung« =, (SntfeheibungS; unb SluSnufcungStreffen ic.
( meldte

bie rationellen ÖJrunbfäfce ber heutigen $ampfweife faft ju gebieten feheinen,

fonbern bie einfaßten taftifd)en SSorgänge. 3a felbft ber fehlerlos am
gefefcte SBormarfdj beS Ötorbccorpä gegen ©t. ^rioat hat 51t bem glänzen-

ben ffiefultatc wol nicht au§ bem ÖJrunbe geführt, weil bie überlegen

taftifche Sutorbnung bcr Xreffen ober bie geniale S3erfchmijjtheit ber SSer^
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wenbung bcr Kampfeinheiten ber feinbltdjcn |>anb ba« Schwert entWanb;

afle bie tapferen X^eilne^mer jene« blutigen Auftritte« werben mit einem

entfdjiebenen 9cein! antworten; bie ©rünbe, bie ben Steg herbeiführten,

lagen als tieferer Stent in ber taftifdjen Schate be« Hnmarfche«.

Um biefem Kerne näher ju fommen, bitte ich ben Sefer, mir in eine

gelbfchtadjt ju folgen, welche au« ftrategifd) richtigem Stnfafce ftch ent=

wicfelt hat unb in welcher auch ki«c ßroben taftifchen ftehter begangen

fein follen; bie feinere lafttf nämlich, Welche in fleineren ftelbbienjV

Übungen fogar einer „fauren" Kritif Sob entlocft ober bei ben fogenannten

„Xürfen" (ben SWobefloorftellungen auf ben ©jercierpläfcen) ba« entwürfen

tafttfeher ©ourmanb« fjcröorruft, wirb auch fa 3"'unft im fteuer, unb mit

9tccr)t, einer einfachen fyauSbadtntn #anbhabung ber Xruppe 9$lafc

machen, unb bie gemifeten hinten ber Scheiuhiebc unb graben pflegen

fid) in ba« flobige $)rauflo«hauen oon @naf«finbern ju berwanbcln. Xic

Schlacht beftcht nicht, wie oiete Saien ficf> bied oorfteflen, au« einem fort;

bauentben gefchtoffenen ftahinftürmen ftege«muthiger Singreifer ober bem

gliehen gefchlagener Unglücfticher. $ie 93erid)terftatter muffen bie«

in ihren (Stählungen, bie Schlachtenmaler in ihren ©emälben fo bar-

fteöen, um ben Sefer in Aufregung unb Spannung gu erhalten; ja felbft

ber SRebacteur ber officictlen Berichte Kann fich nur auf b ; c 3)arfteflung

berjenigen SJtomente befchränfen, Welche bie #anblung förberten ober auf

bie (Spifoben, in welchen taftifch wichtige ober lehrreiche SRanöüer öor;

famen. 9ltle jenen ftiHer fich abfpielenben Srcigniffc, welche oft uon ein-

fchneibenber 2sHd)tigfeit in ihrer Summe finb, fann bcr Referent nid)t

barlcgcu, ol)nc cntfcfcltd) breit ju werben, unb auf alle jene fleinen Scenen

nicht eingehen, wo eben bie Rührung ihr Snbc erreidjt. 2Ba« alfo feine

offieiöfe ober nicht offieiöfe Darlegung ben Saien bietet, jene Xaufenbe

oon Vorgängen in ber Sdjladjt, bie nur oon ben Kameraben zugegeben

werben, Welche bie #anb auf ba« ^erj legen; bie ungezählten Slbfchnittc,

in benen bie Scituug ben SSorgefefrteu au« ber £>anb ftfmellt, mögen in

flüchtigen Sfijjen \)itx angebeutet werben.

Sd)on ber 93egtnn eine« Schlachttage« ift meift ein fct)r profaifcher.

9iad) einer ungemütlich, in naffem ober faltcm ©iöouaf ^erbrachten

s)lai)t, in welcher bie Seute oft mit üor f^toft fchlotternben Knieen unb

umgehängten SKänteln an bem Sagerfeuer üergcblid) warm ju werben

fuchten unb einem einfachften Dejeuner ü la main, bei welchem Oicl-

leidjt ber Schlurf eau naturelle ba« einjig Wahrhaft (Seniefjbare war,

gel)t ber Solbat in bie Schlacht. 3« berfelben befommt er häufi9 feinen

©egner nicht einmal 51t fehen; feiner harren oielmchr längere Slufenthalte

im Stnmarfche, unangenehme« Stillftehen im Shrapnetbereiche, oft fchein-

bar erfolglofe« Sagern im Schmuse unb im ©ewehrfeuer. 2)a« ®efül)I,

ben unerbittlichen unb unberechenbaren feinblichen ®efct)offen au«gefefct 311

fein, oermifd)t mit bem unbehaglichen Xrudc ber Unmiffenheit, wa« recht«
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unb linfs öon ilmen öorgcfjt, läßt oft bei ben befteu Xruppen eine fonft

unerflärlid)e 9liebergefd)tagenf)eit einreiben, bic burd) wiffentticheS Ver-

breiten üon 9cachrid)ten übelgesinnter Seiglinge genährt wirb; ba fiel)t

man manchmal ein ©rlahmen ber Dffenfiüfraft unb ber Spannung, felbft

lüenn ein Gefecht im erfolgreichen S3orfd)reiten begriffen ift. %n fotdjen

SRomcnten t|at bie $aftif faft auSgefpielt unb e3 ^anbelt fid) lebiglid)

um „Wmfyaxxen" unb „Pflichterfüllung".

Rod) bringenber ift ber SIppetI an bie Sfloral ber Gruppen, wenn

ein unglüeflicher SluSgang ber ©d)laa)t eine Slrmec, welche ihre öotle

®d)ulbigfeit gettjan ^at, nach rüdwärte brängt. «ungebrannt biä auf ben

Ickten |>auch feelifdjer Stafticität unb förderlicher SDcuSfctfraft läjjt bie

bis auf ba« f)öd)fte 2Kafj gekannte SSiberftanbäfraft plöfelid) nad) unb

furchtbar reagirenb wäljt fid) eine unaufhaltsame, ^altlofc 9Kaffe nach

rücfwärtS. $>a$ ift heut ju Sage fein gcgliebcrteä 3urüdgef)en mehr, öon

^ofttion ju ^ofition, wie eS unfere «Iroorbcrn teerten unb auaführten,

fonbem ungeftüm wie ein jurüdftauenbcS GJebirgäWaffcr ergießt fich ber

übergroße unb burd) bie heutige cnergifdje $ampfmeife crfdjüttcrte 9flenfchen:

ftrom über ba$ ©elänbe. SBe^e bem Sanbe, Weldas biefem ©trome feine

anberen SJämme entgegen ju werfen hat, als bie Strategie, bie Xaftif

unb bic 9lu£bilbung ber Xruppe; toeggefpült mürben fie Werben, wie

©anbhaufen öon SBaffcrmaffen.

$od) ift e3 nicht nötf)ig, bei biefem ejtremen ©eifpicle, weites fid)

atterbingä in aßen entfdjiebenen ©d)lad)tcn auf einer (Seite wicbcrfyolt,

ftetjen 511 bleiben, fonbem es» bürften nod) einige (Spifoben betrachtet werben,

welche fid) in allen ©cfechten ähnlich abjufpieten pflegen: bie Angaben

rüden oor, bie Regimenter fommen nad) unb nach in §üf)lung mit bem

^einbc, bie ^Bataillone, burd) örtliche ipinberniffe gezwungen, üon ben

neuerbingö beliebten Sinienattafen mit oorgcfdjobenen ©d)ü|jenfchleiern

abjutaffen, löfen fid) in Sompagniecolonnen auf, bie anäugreifenbe Sßofitton

wirb genommen, inbem bie tjinteren treffen oereint mit ber ©d)üfcentinic

in bem ßielpunfte ber $lttafe eintreffen. (Sine allgemeine S8ermifd)ung

ber SruppencabreS unb eine momentane 3luflöfung ber meiften Verbänbe

ift bie §olge. 9Ran ift Wieberum bid)t an ber ©renje ber Saftif ange=

langt. Nunmehr ift e$ nämlich nicht mehr rätl)tid), mit ben burd) ben

legten Sampf faft aufgebrauchten Sruppenförpern noch weitere au3gebel)nte

EingriffSmanipulationen oorjunehmen, oietmehr mufc nun mit ber %\)aU

fache einer fajwer ju leitenben ©olbatenmaffe gered)nct werben. Dennod)

brennt ber ®ampf weiter; bie Dffijiere, welche in bem oft bunt gewürfelten

Raufen öon ftämpfenben nur hier unb ba ihren bclebenben unb orbneit;

ben ©influf} ausüben tonnen, Imoen in biefem ©tabium beä Kampfe« fef)r

oft nur noch eine fecunbärc Rolle in ber gortleitung be£ ©efed)te* ju

fpielen, ber 3Kann ift im ©rofjen unb Gtonjen fid) felbft überlaffen, fein

$flid)tgefüf)l ift c3, waä ihn controlirt, auf feiner perfünlidien Sapferteit
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allein funbamentiren oft bie taftif dien äRaftuahmen, bie nun etwa nod>

getroffen Werben, unb ber $ampf wirb auf biefem X^etlc ber Sd){ai)U

linte einem großen SHofaifbilbe gleichen, welches au« größeren unb Heineren

Stiftungen jufammengefefct ift, welche mit Xoufenben multiplicirt fct)IicB-

lief) baä (Snbfacit ber @ntfd)eibung ergeben.

9coct) weiter möge mir ber Sefer in ba3 $)etailgetriebe be* ftampfc*

folgen. 3Me SRannfdjaft, oft au$ bieten Regimentern bunt gcmifdjt, liegt,

jurn gro&en X^eile fic3t> felbft überlaffen, in ber genommenen ^ofition,

ein leichter ©raben ober eine Xerrainfatte gibt if>r Jedling; ber geinb

beabfidjtigt einen ©egenftofc, melden er mit einem Skrberben bringenben

#agel oon ©emehr: unb Shrapnelgcfdjoffen einleitet. $a$ ÖJefumfe ber

Äugeln, bie äße auf ben Stegenben jujufommen fd)einen, fo tytVL hört

man bie Stüde Sölci faufen, pfeifen unb purren, flüftert bem Solbateu

*u: ,,#ab' 9ld)t!" Unb biefc ununterbrochene SBarnung hat eine neröeiu

ergreifenbe SBirfung auf ben jungen Solbaten; benn jeber äRenfdj ift

mef)r ober minber ein Feigling, bornehmlich bem ungefehenen geinbc —
bem ©efdwffc — gegenüber, welches ilmt gewiffermafeen in ber Xarttfappc,

unangreifbar unb fd)einbar unabweisbar, gegenübertritt.

£cm natürlichen 3)cenfd)en nat)t bie üerlodenbe SSerfuchung, ficr)

burd) eine fleine Stopf- ober töörperbeugung bem unheimlichen #agel gänj:

lieh ju entwichen, inbem er fid) einfach t)inter ber $cdung verbirgt, ober

fid) herunterbudt, um wcnigftenS nicht gefehen ju werben. 2tud) bie befte

taftifchc KitftMlbitug wirb ben unbeobachteten 3Kann nicht baju bewegen,

freien Eltges bem feinblichen ©efchofchagel entgegenjubliden. (5:3 ift bie

Selb ftüberwinbung, welche ben Schüben tytt üeranlafjt, feine Pflicht

511 tyutt, bie ihn brängt, aus ber $edung herooräufpähen, um 31t entbeden,

wad ber geinb beabfichtigt unb bie ihn fchliefelid) baju bringt, ben etwaigen

HJcafjrcgetn be$ ftetnbes bura) Schüfe ober Stofj entgegen^uwirfen.

SSenn alle Seute in ber $)cdung liegen blieben, würbe c$ natürlich

bem fteinbe leicht unb gefahrlos gemacht werben, bie io oevtheibigte Stel-

lung einzunehmen. SBon bem Aufheben ber Köpfe hängt alfo einerfcitS

bas geben unb bie momentane Sicherheit beS etnjelnen SJcanneS, anber-

feitS, im umgefehrten ßer^Mtniffe, baS Sct)idfal ber ganjen Xruppe, ja

womöglich ba* eines großen Xtjeil^ ber Sdjlachtftellung ab. ©3 ift alfo

bie Selbftüberwutbung, wie man ben SJcutt) in ben heutigen Schlachten

wol beffer überfefcen müßte, Weld)c bie Schlachten entfdjcibet unb neben

ber Strategie unb ber Xaftif eine S9ebeutung hat, beren SBertf) nicht fyod)

genug angefchlagen werben fann. Sic pflügt ben Stder, auf bem bie

ftriegSfunft erft ihre Saaten befteüeu fann, olme fie ift alle Slnftrengung

ber Xaftifer oergebliche Sift)pf)u3arbett unb ein entfeheibenber Sieg um
benfbar. 2Bie bie auSerlefcnftc ®efd)idlichfeit ber Schleifer unb bie beft=

arbeitenben SRafchinen nichts ausrichten, wenn ber bohrenbe Diamant

nicht härter ift als ba3 51t behanbelnbc gbelgcftctn, fo fann auch feine
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Xoftif ben ©ieg erringen, wenn bie eigenen Elemente uic^t ben feinb;

liefen überlegen finb. 28o motte #er$en bie ©djwerter führen, ba wirb

bie fd)neibigfte Glinge jur ftumpfen SBaffe, unb bie föftlichften perlen ber

Strategie mürben im &otfje Derberben, menn nid>t flammenbc .^erjen ba

finb, um fic in'3 rechte Sicht ju fefcen.

®icfe ©elbftbeherrfd)ung, meiere bie $erjen ber HRenfchen ftätjlt, r)at

cbenfo mannichfad>e SWotiüe, fo öiet ©rufen in ber grofeen Seiter ber

Gmpfinbungen, als e$ 3Jienfchencharaftere unb @raiefwng3arten gibt,

einzelne bilden fo meit, bafj fic ba£ ©nb^ie! ber ©d)lacht, ja ba« ©e--

fdnd be$ gonjen SSaterlanbe* abhängig fefjen ton jebem einjetnen Stete,

ber fich auf bem ©efed)t3tf)eatcr abhielt. $ie§ finben mir befonberS bei

ben güf)rern, ben gebilbeteren (Slcmenten ber Slrmee, unb id) fanb e3 in

ausgeprägterer 21rt in ber «rmee ber 9tebeüenftaaten, mo fid) biefe (Sr;

fenntnifj, ein notf)Wenbige3 @Mcb in ber ©efammtfraft beä SBiberftanbe*

5u fein, oft in originettfter SBeife 51t erfennen gab. ©0 riefen nadj einem

oerunglütften Sturm auf bie Söefeftigungen bei d^anceaorSoiße, bei bem

in einem üerfjeerenben Kugelregen au^ufüljrenben Burücfge^en, bie Seute

fich „steady. .steady!
tk

ju, um fich gegenseitig 00m Saufen abzuhalten,

toeit bei ben taftifd) ungemanbten Gruppen ftete r)eiIIofe 93crmirrung ein;

juretjjen pflegte, fobalb ber SRütfjug in ein fliehen ausartete. (Sin anber;

mal riefen bie Scute aus bem (Bliebe fjerauä: „bie Offiziere fyaben ttjrc

Pflicht 511 tljun, baä 2lu3treten mufe oer^inbert werben!" als bei einem in

fürchterlicher #ifce unternommenen 9Jiarfd)e, nad> Welchem man eine ©chtadjt

erwartete, bie Seute auä ben ©liebem feitmärtS in bie ©räben fielen. —
Sei Slnberen ift e3 bas ©tyrgefüfjl, meiere«, befonberä im Dffijicrftanbe,

ba£ ^auptmotio jur 3lufred|terhaltung ber pflichttreue ift; nid)t ba§ rei^

bore ®efüt)l, weld>e£ nad) aufeen t)in ben 9J?ann intaft erhält, fonbern

nod) met)r baä innere, welches ben eigenen Slnwanblungen üon ©d)Wäd)e

crrötljenb entgegentritt. SefotereS fofl — ben militärifdjen Intentionen

gemäfj — eigentlich aud) bem gemeinen SKanne eingeimpft werben; aber

wie fott bei ber furjen S)ieuft§eit unb ber, faft bie ganjc Kraft be*

CffijierS in 9lnfprud> netmtenben faxten Arbeit ^emanb aud> nod) ba£

„6t)rorgan" beS SftanneS foweit nuSbilben, bafj ber richtig befyanbelte

©olbat im Getümmel ber ©djladjt unb in prefären Situationen, beim

l"ola)e finb e£ ^auptfäcr)Xic^, welche ben Sßrüffteirt an ben moralifdjen ©olb^

geholt legen, bei ber augenfdjeinlidtften XobeSgefahr rut)ig unb gelaffcn

bleibt. XieS fönnte nur burd) eine langjährige forgfame @rjiel)img gc-

fdjehen, etwa wie folaje in ben Kabettenljäufern organifirt ift, in benen

öou ben ftinbeSbeinen an bie 93ilbung auf ben ©hrenpunft 8«8cfpifet ift.

60 ift überhaupt unmöglich, trofc aller 5tnftrengungen ber Slrmce, bem
©olbaten neue moralifd)e Sigenfchaften anjuerjiehen. 9Wan fann nur

ba3 ju erhatten fuchen unb auf bem Sonb meiter bauen, welchen bie

militärifchc (Srjiehunfl oorfinbet. SBeber bie 93ilbung, noch oa^ CS^rßefürjt,
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noch bie pflichttreue, welche manche ßeute au* guten bäuerlichen unb

bürgerten Familien als fcfteö (Srbt^eit mit in bie Wrmee bringen, lönnen

benfelben in wenigen fahren eingeimpft werben; ba3 SSolf unb bie Schule

finb ber «rmee für ba$ Sor^onbenfein biefer Funbamente Derantwortlid).

$a$ &auptmotio aber, ttJctc^eg ben SJcann am Sicherften jum Stuäfmften

in gefährlichen ®efCerclagen bringt unb ihn jur äufjerften Erfüllung fei-

ner ®ricgerpflid)ten treibt, ift bie religiöfe Ueberjeugung öon einem

fein nac^ Dcm $obe, in welchem bie auch ungefehene Xreue ihren 2ot)n

empfängt. 3c työfjcr biefe Belohnung fteljt, befto tapferer wirb fic ben

Kämpfer machen; je roher biefe Hnfchauungcn ftnb unb je birecter fie

fid) auf ben Stampf mit Sßaffen besiegen, befto fanatifdjer unb wüfter

wirb ftd) bie ©raüonr ber Seilte entflammen, ic burchgeiftigter fie ift, auf

je ibealcrem ©oben fic fid) bewegt, befto mehr wirb fie baS ganje friege=

rifch ;menfd)lid)c herhatten bc3 Streiters burd>glüf)en. SeStmlb fchen toir

in ben SRcligionSfriegen, auch in benen inbirecter Sßatur, fax bie furcht;

barftc SButl), bort bie err)abenfte Eingebung für bie Sache fid) cntwirfeln.

©in höchf^ intereffanteS SBeifpiel bietet un$ ber lefcte orientatifche

ftrieg, auf welchen ich au^ pftjchologifdjen ©rünben näher eingehen möchte.

Stuf ber einen Seite ftanben bie Muffen, weldje, nad) 91u3fage aller Un
befangenen, feit Sdjebo s Ferroti nnS in fetner geiftreid)en Äritif bie

inneren Schaben bc3 (Zarenreichs erbarmungslos aufbeefte, mannigfache

Fortfehritte gemacht fyabcn, bie in ber SluSbilbung ber Dffijiere unb

3Kannfd)aftcn fowie ber allgemeinen SBilbung unb ber Xaftif tüchtig oor-

wärtS gegangen unb ben orientalifchen $olfSftämmen in allen biefen

fingen bebeutenb überlegen finb. Stefc Ueberlegenheit ift eine fo grofee,

baft man in militärifchen Greifen faum mit großer Spannung bem in

ber Xürfei entbrennenben Kriege entgegenfah, in bem öoücn (Glauben,

baß beffen balbigeS 6nbe oor ober in Äonftantinopel fichcr ju ertoarten

ftänbc. Senn bie türfifche Slrmee geigte, nach ben intereffanten &&
richten competeuter Fachmänner, eine fo gänzliche SBermahrlofung fomol

in $infid)t auf ben SÖilbungSftanb ber Dffiäicrc als auch «uf bie taftifd)c

SluSbilbung ber Solbatcn, bafe man ein taftifd)eS Dperiren im Sinne

ber europäifcheu Armeen wo! nicht erwarten fonnte. SieS hat fid?

auch ourch bie $hat bemiefen unb felbft bie Strategie mar eine fo r»er^

fehlte, bafe fie nicht einmal bie großen Sehler ber ruffifdjen #eere*:

leitung auSjunüfcen oermochte; menn überhaupt öon einer Strategie in

einer ganj ungehobelten Slrmee bie 9tebe fein fann, meldte wegen ber

faft gänjlich mangelnben SfuSbilbung ber Gruppen manöorirunfähig ge-

nannt werben mufj. Sie türfifchen Führer, ftatt mit compacten Staffen

hier unb bort überrafchenb aufzutreten, waren baher im ©rofeen unb

©anjen gezwungen, bie Xruppen fich bort fdjlagen ju laffen, wo man

fie mühfam r)ingcfd)teppt fyattc. Unb beuuod), wie ftaunenSWerth waren

bie SRefultatc beim beginne bcS Fettauges! Sic oon mittelmäßigen
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IJkfchaS geführten unb üon ben unfähigften Offizieren geleiteten taftifd)

rohen 2floSlemS gelten bie große rnffifdjc Slrmec burd) empftnblidjc

©erläge mehrere 9Jlonate lunburd) in ©dmch, bis erft bebeutenbe S3cr=

ftärfungen bie SBaage roieber auf bic Seite ber teueren neigten. Unb

bic Urfadje biefer merfroürbigcn SBibcrftanbSfraft — geroife nietjt bie

Xaftif — mar bie oon allen ©erichterftattern gerühmte unb felbft oon

ben Muffen aud) t)cutc noch anerfannte tobeSfreubige Sapfcrfcit ber Surfen.

3f)uen fpicgelt ber ®oran unb bie Setzen beS Propheten ein ^arabieS

üor, in meiern ben tapfer (Befallenen alle materiellen CJenüffc, bie einen

dürfen jur ^öcf)ften
s3egeifterung anreihen tonnen, in ungesüßter 9Äengc

bargereicht werben, ®enüffe, $u benen eine eroige Sugenbfraft ben Sem
unb gtanjenbe ^aläfte bie anmutfuge ©dmle geben. Sollte ein armer,

fufefranfer, halbverhungerter, in ben naffen Gräben frterenber 9Kufel-

mann fict) nic^t felmlichft eine töbtlidje £ugel herbeiroünfd}cn, bie it)u

Don bem etenbeften $)afcin erlöft unb irjn auf fanfteu Sittichen in einem

Slugenblide hinüberführt in ben ^alaft ber sauberfpeubenben föuriS?

3ft es ba noch unerflärlid), bafc ber Sürfe mit fataliftifd)cr 9lut)c bem

Xobe entgcgenftef)t, ber it)m nur ^reuben roinft, bic if)tn r)ier »erjagt

ober nur in farglichftem ©rabe sugethcilt roaren?

©olcher jur 9tafcrei ju ftetgernben Xapfcrfeit gegenüber ift bie

Saftif allein nur ein ftumpfer ©piefj unb nur bas ©djmieben einer

ähnlich garten, aud) in religiöfcr ÖHaubenSgluth feft gcftählten SSaffe ift

im ©taube, burd) ba« Seuer eines folgen (SiferS erfolgreich tynbutä);

$uftofcen.

2lud) bie fatholifd)e fötrd)c in ihren greifbareren 9[nfd)aunngen beS

SenfeitS ift baju befähigt, einen rüdftd)tSlofen JftampfeScifer ju erroeden;

fo fah id) bei Büppel einen fatholifd)cn Pfarrer, ber unter $od)haltung

beS C£rucifijc3 jebem ©olbaten 9lblaß unb ©eligfeit oerfprad), ber in

bem ©türme fallen roürbe; natürlich roaren bie föefultate biefer 9lnfprad)e

glänjenbe.

SBcun bieS auch cftrcme SBcifpiete finb, fo ift bod) bic ©ache

ju flar, als bafe fie roeitläufiger Skroeife bebürfte, baß ein religiöfcr

ÜTcenfd), ber an bie 2Beiterfüt)rung eines bcroufjtfcinooUen $afeinS nach

bem $obe glaubt, fei eS in rocterjer ©eftalt es fei, immer tapferer fein

roirb, als ber materielle ©enufjmenfd), ber mit bem Slbfd)lufj beS SebcnS

jitgteicr) baS 33erfied)en ber einzigen Oucüe ber greuben unb ber ©enüffc

tor ftd) fieht, unb ber fo lange er gefunb ift, Vichts mehr fürchtet als

ben Xob, ber ihn mit roher #anb in baS roefentofe 9tid)tS hiueinfchleubert.

Sicfelbc 28at)rhcit fchreibt ja aud) bie ©efdjichtc mit ehernen Settern

auf ihre Xafeln, ba& bic SriegSthatcn eines SBotfcS gleichen ©abritt halten

mit bem fittlidjen unb rcligiöfen SBertfje bcSfclben. $ie größten 2t)aten

finb nicht bie burd) überlegene SDcaffen unb SSaffcn errungenen Unters

roerfungen untergeorbneter, halb barbarifdier Golfer, fonbern eS finb bie

»otb unb Süb. Vir, 21. 22
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uon einer 2)linbcrja^l unter ungünftigen Skbingungen erfodjtenen Siege.

$icr fte()en an ber Spifec bic SSaffentfjatcn ber ©bräcr, tuctcfjc unter

beu SRidjtern unb Königen unb fpätcr unter ben 2J?affabäern Schläge

ausführten, bic noef) bic 9tad)mclt mit ©emunberung erfüllen, Silage,

meldje nur jum Siege führten, fo lange bas reltgiöfe SBcroufctfein $ur

oollcn (Entfaltung gelangte, meiere aber fofort in fcfjiuäfjlidje 9ticbcrlagen

fic^ oermanbcltcn, fobalb bic Israeliten ben hctbnifdjen Göttern anfingen

unb l)eibnifd)cn Saftern fröfjnten. ßbenfo haben bic erften Generationen

ber ©rieben unb Börner bie jebem ftnaben eingeprägten, geroalttgen

Öämpfc geführt, als ftc nod) an bie fyefjrcn Dlumpier glaubten; betbe

Sölfer finb aber verfallen unb $u Grunbe gegangen, als fic ber Statten

im DthtS ju fpotten begannen, Sie großen 3üge eines Sllejanber, eines

(Säfar unb beffen (Epigonen waren bic ftrüdjte überlegener Staffen, 53il-

bung unb SBcmaffnung, bic Napoleons bic folgen eines frifdjen politifdjen

Geiftes, ber burd) baS $olf ging; \obaib biefes gieber aber im 93ut)len

um föufjm unb Gljrc oerraudjt mar, lag aud) bie SBaffe $erbrod)cn am
©oben unb boppelt mürbe bas über Gebühr belofmte Sdjrocrt gebemüttjigt.

SSill ein SSolf, mclcfjcs bie allgemeine 2Bcf)rpflid)t eingeführt f)ar,

feinen Staub in ber Staatenfamilie aufregt erhalten, b. I). mill es eine

fräftige, allen Aufgaben gemachfene SIrmce befifcen, fo mufj es mit ber

ganjen £raft oor Willem ba^in 5U trauten fudjen, bafc feine ©lieber an

innerem SScrtfjc, an Selbftbcljcrrfdjung, Xapfcrfcit unb Seclcnftärfe, b. fj.

alfo au ben ibealen Gütern ben 9iadjbarn überlegen finb unb bleiben;

benn nur mit tüchtigen unb fdjncibigcn (Elementen fönnen bie beiben

Sdjmeftcrfunfte, bic Strategie unb bie Xaftif, cntfdjeibenbc Siege er-

fedt^ten. 2>a bic ibealen Güter eines $8olfcs ftd) aber nur in beffen 'Sit-

ligion »erbietet finben, bie für bic Gläubigen au&erbcm über bie lefcte

Sciftung bes ftriegers, ben Xob für's SSaterlanb hinaus fd)irffalslenfenb

unb fegenfpenbenb wirft, fo möge jebes SBolf, welches nad) l>o^cn Qitltn

ftrebt, feine Religionen Ijcgcn unb pflegen; reifjen bicfelben bod) überbies

ben SJfann aus ber erniebrigenben unb crfcfylaffcnben Eingabe an Sinn;

lidjfeit unb Gcnufj Ijcraus unb führen ilm in bie £>öf)c hinüber, bie ba

lehrt, freubig bas Scbcn cinjufefcen für bas SSaterlanb, unb ben $ob

9Jidjts ju aalten, mo es Reifet, eine theure unb grofjc ^flidjt 511 erfüllen:

$enn fegtet iljr nicht bns Seben ein,

5iic wirb eud) bas l'eben gemonnen fein.
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llie ^fjijftotoaie, bic Sehrc öon bcn normalen Functionen be$

menfchlichen unb thierifd)en DrganiSmuä, gilt mit Stecht für

eines ber intereffanteften (Tapitel ber gefammten 9caturmiffen;

jdmftcn. güljrt un3 ja bod) biefe $i$ciölin in unmittelbarer

Sßkife in bie geheimen Sßcrfftätten ber ftatur unb jeigt un£ ^icr, mie

bie grofje SDceifterin in emfiger, nie raftenber Arbeit fdmfft unb mirft an

bem bunten (betriebe beä SebenS. 9Jtit ftaunenbem 93Iid flauen mir,

mie gaben auf gaben einfehlägt in bem gewaltigen SBerf unb mie fid)

©lieb an ©lieb rcitjt in ber oielglieberigcn, unenblichen Äette i^reS reid) ;

gcftaltigcn SSirfenä. 3a felbft auf bie bunffen, meit abfdjmcifenben 3rr*

mege, auf meldje auch eine SReifterin mie bie Statur nicht aflju feiten

gerät!), oermögen mir iljr ju folgen, unb bie Beobachtungen, meiere mir

gerabe hierbei machen fönnen, gehören ganj gemifj 5U ben überrafdjenbften

unb intereffanteften. ©ie führen und auf ein ©ebiet, ba3 eigentlich mitten

inne liegt jmifchen ^tyufiologie unb Pathologie, auf ein @Jrcn$gebiet,

innerhalb beffen bie ^t|t)fio(ogifc^e 2Bertf>igfeit ber einjclnen Organe jroar

bereits ben 2upu3 be£ Normalen üerloren tjat, ohne aber fd)on ben

(£ha?after beä föranfhaften, tßathologifchen bafür angenommen 51t haben.

Unb gerabe biefe eigentümliche jmitterhafte (Stellung macht uns bic&

(Gebiet gan$ befonberä intcreffant unb bietet bem gorfdjer ein reichet,

bisher eigentlich noch siemlid) menig cultiüirteä gelb feiner Xljätigfcit bar.

(£inc3 ber beftgefannten unb am flcifjigften burd)forfchtcn Gaoitet biefeS

fo michtigen ©cbiete$ ber pfmfiologifchcn Anomalien ift unftreitig bie

garbcnblinbheit.

$ie garbcnblinbheit, b. fj- bie angeborene, burd) feinerlei franfhafte

SSeränberungeu bc$ ÄugeS ober beS ©ehirncä bebingte Uncmpfinblichfeit

22*
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gegen eine ober Wo! and) gegen alle färben ift ber wiffenfdmftltdicn

Sßelt erft im testen drittel be3 üorigen 3a^^»n^^t^ genauer befannt

geworben. 3Me erfte bieSbejüglidjc SRittheilung betraf ein farbenblinbca

33rüberpaar, baö ju 9Jcart)port in (Sumberlanb entbedt unb beobachtet

worben war. An biefc siemlich fragmentarifch gehaltene S^otij fchlofj fich

alSbann eine ausführliche 9Kittr)eiIung an, welche ber berühmte engtifche

9laturforfd)er Xalton gab, unb jroar toar biefelbe um fo werthooücr, als

2)alton fclbft rotljblinb war unb fomit biefc eigentümliche p^fiologifc^c

Abnormität auS eigenfter Erfahrung unb unmittelbarfter Wahrnehmung

betreiben fonnte. ©eine ©chilberung ber abfonberlichen Gmpfinbungen,

welche bie öerfd)iebcnen färben bei ihm erregten, rief bie allgemeinfte

unb lebhafteftc SBcrmunbcrung h^üor; flang e3 ja boch faft wie ein

SRärdjen, wenn ber berühmte ©elehrtc oerfidjerte: bie garbe ber 9tofc

unb bie be3 $immcl3 feien für fein Auge burcfiauä bie gleichen; ober

ba3 gtänscnbe 9loth bcS ©iegelladä unterfcheibe fich für ihn in Vichts

oon ber Färbung eine« fommerlid) grünen fRafentcppt^S. SSarum man
aber bem gerechten Staunen über berlei, faft abenteuerlich flingenbe ÜRit;

theilungen baburch am heften AuSbrud ju geben glaubte, bafc man bie;

fen eigenartigen 3nftanb ber ftarbenempfinbung mit bem tarnen jenes

großen belehrten belegte unb ihn fdjlechtmeg 25altoni3muS nannte, ift

uns niemals recht üerftänblid) geworben. 3)ie (Snglänber fyabtn benn

fdjltefjlich auch Öcflcn biefc eigenthümliche SSerherrlichung ihre« berühmten

SanbSmanneS ganj energifch proteftirt unb gemeint: Molton fei burch

feine ötelen miffenfehaftlichen Sßerbienfte bereit* ju unfterblichem SRuhm

gelangt, unb brauche beSljalb fein Sftame nicht in ber SBeife toeremigt

ju werben, bafj man ihn jur Söejeidmung jene* phtofiologifchen ©ebrcchcnS

benüfcc. 6ic oerlangten beSfjalb, nnb wo! nicht mit Unrecht, bafc ber

AuSbrad 5)aItoniSmuS ganj aus ber miffenfehaftlichen Seit oerfchwinben

unb bafür ber SRamc Sfarbenbtinb^eit eingeführt Werben folle. Xod) wie

ja oft genug im Seben gerabe bie berechtigten ftorberungen unb Anfprüdje

unberücffichtigt bleiben, fo gefchah eS auch ntit biefem ^ßroteft ber Gng;

lanber; eine grofje Sfteihe öon 2rorfd)ern unb Unterfuchern flimmerte ftd)

fo gut wie gar nicht um bcnfelbcn unb fo fann man in ftranfreid), in

Statten unb wo! auch n0£h *n $cutfd)lanb oft genug oon $attoniSmuS

reben hören. Unb fo ift eS benn gefommen, bafj ber AuSbrud $5alto=

niSmuS trojj allen SBiberfpruchS ber (Snglänber unb trofcbcm bcrfelbc

eigentlid) nur ganj fpccicll für bie SRothbltnbheit, an welcher 3>alton ge;

litten hatte, gebraucht werben bürfte, niemals aber für bie ®rün; ober

lölaublinbheit, boch ein gewiffeS $eimatSred)t in ber Sßiffenfchaft erlangt

hat, ein SRcd)t, baS jtoar abufit), bod) burd) fein Alter eine nicht $u

leugnenbc Legitimation gewonnen f)at\ unb fo ferjen wir uns benn gegen;

wärtig in bem 93efifc oon 5Wet AuSbrüden: $>aItoniSmtiS unb garben^

blinbheit.
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Stellen mir uns nunmehr bic Stufgabe: ba* SScfen ber ftarben=

blinblKit pt)t)fio(ogifd) 511 erHären unb aü i^re oerfdnebencn (Srfdjeinungcn

51t einem gemeinfamen ©Übe einen, fo merben mit Sit biefem ,3metf

ttn£ mit großem Sortiert ber $oung «{«fatyotfe'föen ftarbentf)eorie bc*

btencn; mettigftcnä fwben meine eigenen Stubien über garbenbtinbljeit

mir bie ^elrnfjol^fcffe Sfjeorie im bcftcn (Sinflang mit ben praftifdjen

2b,atfad)en ftefjenb gezeigt. ©efjen mir olfo üon ben tfjeoretifdjen ©or;

fteüungen, meldje bie Pöting ^eimfmtfo'fdie £üpotb,efe Ief)rt, au3: fo ift

bie gefammte ftarbenempfinbung ba3 *ßrobuct einer gemeinfamen, jebod)

nidjt gleidjmäfjigen Weisung breier ©runbempfinbungen, nämlid) ber be§

Stoßen, ©rünen unb ©lauen refp. Violetten. (Sine jebe einzelne $arben=

empfinbung fefct fid) aus biefen brei ©runbempfinbungen jufammen, unb

jnmr fjaben mir un3 biefen Vorgang in ber SBeife $u benten, bafc 5. ©.

bei ber (Smpfinbung be3 SRotlj bie ber ©runbempfinbung für SRott) bie;

nenben SRerüenfafern ganj befonberä ftarf, bie ©rün unb ©iolett empfin-

benben gafern aber nur fefjr menig erregt merben; bei ber ßmpfinbung

üon ©rün merben bementfpre^enb ftarf bie grün-, bagegen fefjr fcfjmad)

bie rotfc unb üiolettempfinbenben ftafem gereijt, möljrenb bei ber @m-

pfinbung üon ©lau unb ©iolett ein äljnlidjea (SrregungSüerfjältnife ber

blauen Sofern gegenüber ben grünen unb rotfjen ftattfinbet. $)aS SSefcn

ber garbenblinbfjeit beruht nun barin, bafc au3 biefem pfjüfiologifdjen

$reiflang, auä bem fid) uufere normale ftarbenüorftellung aufbaut, bie

eine ©runbempfinbung auffällt; unb je naa)bem nun bie ©runbempfin;

bung be3 Stotfjen, ©rünen ober ©ioletten aufjer Function tritt, geigt fid)

bie garbenblinb^eit att töotfr,;, ©nim ober SSIau- refp. ©iolettblinbljctt.

$odj mie mir bie§ fdjon aus* bem für bie normalen garbenempfinbungen

entmorfenen Sdjema crfef)cn merben, fann ber ©erhtft einer biefer brei

©runbempfinbungen nid)t of)ite 9tütfmirfung auf bic ^ßereeption fämmt;

tiefer Sarben bleiben. S5cnn ba eine jebe $arbenüorftetlung ftet) au§

einer gleidjseitigen (Srrcguttg jener brei ©runbempfinbungen äitfammem

fefct, fo mufj ber SScrtuft eines biefer brei ©ruubfactoren natürlid) aud)

bie (Smpfinbung fämmtlid)er Sorben mcf)r ober minber beeinträchtigen.

So mirb j. 93. ein 9totf)blinber, bem alfo bic ©rnnbempfinbung bcS

Stötten mangelt, aud) ©rün nid)t in ber Söcifc jtt empfinben im Stanbe

fein, mie bieS ein normales $(uge tfjut; benn ba ja ©rün eine (Smpfin-

bung ift, bie fid) auS ber Erregung ber grün= fomie ber rotfjempfinbem

ben ÜJerüenetemente combiuirt, fo mufj natürlidt) bei Untljätigfett ber xotty

empfinbenben fterüenfafern aud) bie (Smpfinbung ber grünen garbe leiben.

2lu3 bemfelben ©runbc mttf} aud) ein ©rünbtinber bie rotf)e Sarbe in

anberer SSeifc empfinben, att ein SRormalfidjtiger, unb bet ©tolcttblinbe

üom ©rün einen anbern (Sinbrud empfangen, als ber ©oüfidjtige. 3n

meiner Seife fidj bie ©orftellungen ber üerfdnebcnen Sarben in ber

(Smpfinbung^fp^ärc ber garbenblinben geftatten, fann man an ber $anb
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ber ^oung^elmfjol&'fdjen Xfycoric fetjr gut ftubircn, unb ba gerabc bic

Hrt «nb Söeifc, mic ein farbenbtinbc$ ^ubiuibuum bic färben fietyt, für

ben 9tormatfid)ttgcn ein ganj befonbereä Sntereffe barbietet, fo motten

mir biefem fünfte nod> auf einige 2tugcnblicfe unfere Slufmcrffamfeit

fdjenfen. .fmlmgren, ^ßrofcffor ber ^fmfiotogie in Upfala, melier fid)

in ber jüngften #eit bic gröfjtcn SSerbicnftc um unfere Scnntnife ber

Sarbcnblinbfjeit ermorben fjat, fd)ilbert bie (Smpfinbungen, meiere bie oer;

fdjiebcnen formen bed £attoni3mu§ öon bem ©pectrum empfangen, im

2tnfd)tuffe an #elmf)olt}$ ftaffifcfyc $8ef)anbtung bicfeS Stoffel wie folgt:

$cr 3iott)bIinbc fict>t ba$ fpcctrale 9totf) als ein gefättigte* tidjt;

fd)mad)e3 ©rün; ba3 Öctb o(3 ein licfttftärfcrcö ®rün; ba$ ®rün als eine

jmar tidjtftärfere, aber meijtfid)e Slbftufung berfetben Serbe mic SRotb

unb ©clb; ba$ 931au ati 93Iau unb baä SSioIett als Sßiolctt ober Xuntel--

blau. £cr ©rünbltnbc fietjt ba3 SRotf) be3 ©pcctrumS atä ein lidjt;

fdjmadjcä aber fct)r gefätttgteä föotf); ba3 ©elb aU lidjtftärfereS 9totf);

ba3 ®rün als SSeife ober ®rau; bo3 Stau als eine bem SnbiQO äf>n=

lidjc ftarbe; baS SSiotctt als fcl)r gefättigteS Violett. $er SBiolett--

blinbe fiefjt 9lotl) als SRotf); ©etb als Seife ober QJrau; Örün als SBfnn-

grün; ©tau als (SJrün unb SBiolett als lid)tfd)road)eS ©rün.

SBir feljen alfo, bafj bic ftüttc bcr 2farbencmpfinbungen bei jebem

ftarbenblinbcn, meldjer ber brei oerfdjicbenen formen er aud) angehören

mag, eine fefyr ärmlidje unb bejdjränftc ift. färben, melrf)e einem nor;

matfid)tigen 9luge als Dböig oerfdjiebene erfdjeiuen, fdjmeljcn bem %aU
toniften in ein unb beufetben (SmpfinbungSuorgang jufammen. (£s fann

und beSljalb nidjt meiter mefjr befrembenb erfdjeinen, menn ein Horben:

btinber (Begenftäubc, bic für unS bie ocrfd)iebcnftcn Färbungen befi|jcn,

als burdjauS -gtcidjfarbig anfprid)t, unb mir merben nidjt mc^r oermun-

bemb ben S'opf fdjütteln, menn mir tjören, bafj ein 9iott)bliuber, mic bicS

5. 93. $)alton mar, baS föotf) beö ©iegcllads unb baS ©rün beS 9tafeuS

für bic gleiche ?farbc erftärt.

99iS jefct fjaben mir immer oorauSgefefot, bafj bem farbenblinbcn 3«'

btöibuum eine ber brei pfnjfiologifdjen ÖJrunbcmpfinbungcn oollftanbig

fefjtcn fotlc; atfo 5. S. bem ©rünblinben bie ©runboorftcllung be^ (Brünen.

Qoty finb berartige ^ättc ooöftänbigcn SJlangetS immerhin bic fettencren,

unb baS gcmö^ntidje ^ßorfommen ift ein fotdjeS, bafe eine ber brei $aupt:

oorftcöungen in i^rer 2t)ätigfeit nur me^r ober minber beeinträchtigt ift.

ift atfo bann nid)t fomol ein mirftidjer gunctionSmangct, al^ üiel=

mcl)r nur eine gunctionSftörung oorl^anbcn, unb \c nadjbcm biefetbc nun

einen größeren ober geringeren Umfang befifet, mirb audj bcr garbenfinn

beö betreffenben 3nbiüibuum3 me^r ober meniger abmeia^cnb fidj ticr-

t)atten. @§ cjiftirt nun in SSirftidjfeit eine gan§ erftauntidje Ütei^e 0011

^ö^cren ober geringeren SntcnfitätSgrabcn einer fotd;cn (Störung; * uon

ben au^geprägteften gäücn, in benen bie bejüglic^c ^unetion^ftörung be=
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reit* bem ooUftänbigen SunctionSmangcI naljefommt, bis bcn aller;

leic^tcftcn Sonnen, bic faum nod) mit @id)erf)eit oon bem fid) normal

betl)ätigcuben Sarbenfinn unterfdjicben werben fönnen, finbcn fid) bic oer=

fd)icbenftcn unb 5at)lrcid)ften Uebergangäftufen. (53 gewinnt burdi eine

Derartige Sülle bon ©rfd)einung*formen ba* Söilb ber Sar&enbtinbljeit

ein ungemein bunteö unb üielgcftaltige* 21u3fef)en, ba3 aber in feinen

©renjen gegen ben normalen garbcnfinn f)in allmählich abblafjt unb feine

djavafteriftifd)cn eigenartigfeiten mehr unb mehr oertiert, bis e$ fchliefr

lid) gan^ unmerflidj in bic normale Sarbenempfinbung übergebt, ©ei

einer berartigen 9Kengc oon Slbftufungen unb SntenfitätSgraben mufe

natürlich ber (Srfd)cinung3d)araftcr ber Sarbcnblinbljcit gleichfalls ein feljr

mechfclnber fein; wäljrcnb bie f)ödjften 3ntenfitätSgrabe eine fo auffa(=

lenbe Beeinträchtigung in ber Sarbenempfinbung jeigen, bafj man bei

ihnen mit bollern SRccrjt oon einer wirtlichen Snr&enblinbheit fpreajen

fann, oerbienen bic geringeren unb niebrigften Slbftufungcn biefen Tanten

burchauS nidjt mcfjr. 3)enn bic mit ihnen behafteten ^erfonen ftnb fct>r

wof)l noch im Staube, alle garbeu ju erfennen unb fidjer oon cinanber

$u trennen, fo lange biefclbcn in djaraftcriftifdjen <Sd)attirungen auftreten,

unb ihr (Gebrechen fommt erft bann an ben Xag, wenn es fia) um bie

Untcrfajeibung heller unb Wenig auSgcfprod)encr Xönc Ijanbclt. ©0 Oer;

mögen fie 5. 39. ein farbenfatteS ©rün müljcloS 51t empfinben unb beffen

SSorftcllung aud> noch feftjuhalten, fclbft wenn biefe Snrbe burd> 5öci=

mifchung oon SBeifj in ihrer Sättigung mcljr unb mehr gefd)Wäd)t wirb.

(£rft wenn biefe 93eimifdjung oon SScift einen folgen Umfang gewonnen

hat, bafj baS ÖJrün eine ganj r)eüe unb jartc Schattirung jeigt, üerfd)Win:

bet ihre ^ä^igfeit, ben fo befdfaffenen fetten ^arbenton richtig 3U cm;

^finbcn, unb nun öerwechfeln fie benfclbcn mit aßen möglichen anberen

©djattirungen. ÖJrau, t)eüeö (Mb, helles SRoth unb helles ©rtin,

fie alle machen aisbann ben gleichen (Siubrucf auf ihre 9cefohout, unb

wäljrenb fold)e Snbioibuen bcn auSgefprochcnen Sarbentönen gegenüber

mit größter Sicherheit fid) benahmen, fielen fie jefct ratlp unb fjülfloS

ba unb muffen fid) für bic gellen Schattirungcn als 25altoniftcn befennen.

2)afj aber für ein berartigeS prwfiologifcheS ÖJcbrcdjcn ber Snv&encmpfin;

bung bie Bezeichnung „Sarbcnblinbljeit" ganj unb gar nicht pafjt, ift

eigentlich felbftoerftänblich, unb barum t)at für fic bie Söiffenfdjaft aud)

anbere tarnen gefdjaffen unb nennt fic „$arbenid)Wäd)e" ober „Sorben-

trägheit". Unb baran tfjut fic gan$ gewifj recht, benn cS fönntc bem

Skrftänbnife einer fo eigentümlichen ©rfchetnung , wie eS ber StaltoniS;

muS ift, bodj nur fd)äblid) fein, wenn man bie Säße totaler 5arbcnbliub=

fjeit, in benen bie betreffcnben ^nbioibuen überhaupt gar feine Sarben

empfinben unb barum bic 2Sclt nur grau in grau feljen, etwa in ber

SBeife, wie ein ^ormalft^tigcr einen Shtpferftid) ober eine ^^otograpljie,

in benfclben Xopf werfen wollte, wie jene bereits ber ©renje beö nor-
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malen garbenfinneS unmittelbar l:naä)barten leid)teften formen ber §ar=

benfehmäche. GJerabe bic Untertreibung ber cinjelnen formen ber ftar=

bcnblinbfjcit nach ihren SntenfitätSgraben ift praftifdj mie miffenftf)aftlicf>

burd)auS nothtoenbig unb bringenb geboten.

©inen nad) ben Gegriffen eines garbenfehenben allerbingS recht

fdjmächlichen unb unaulangenben ©rfafc für bie mangelnbe ober fehlerhafte

ftarbenempfinbung befifcen bie Sattoniften in einer ungemein geföärfteti

unb oerfeinerten @mpfinblid)feit gegen 2icr)tcinbrücfe. @S ift allen 5or=

fd)ern, bie fich eingehenber mit bem ©tubium ber garbenblinbheit bc=

fd)äftigt trnben, eine ganj geläufige unb befannte @rfd)einung, bafc bie

ftarbenblinben auffallcnb feinfühlig finb in ber Unterfdjeibung unb 23at)r-

nc^mung ber feinften unb ^arteften Sichteffecte. 2ichtfd)attirungen, melcrje

einem ootlfichtigen Sluge fd)on lange nid)t |me^r in gorm eine« gefon-

berten unb c^aratteriftifdjeu (SmpfinbungSOorgangeS bemerfbar finb, er=

feinen einem farbenblinbcn Sluge noch als roohlbiffcrcnjirte unb fdjarf

ausgeprägte Skleud)tungSeffccte. Unb biefe eigenartige (Smpfinbung be3

fic umgebenben 2id)teS fud)en bie ftarbenblinben, natürlich nur bie ©e;

bilbeteren unb intelligenteren unter ihnen, aud) in ihrer ©pradjc jum
2luSbrurf ju bringen. ©ic bebienen fia) mit Vorliebe gern foldjer &uS=

brüdc, meiere auf bic Cuantität unb nid)t auf bic Dualität ber jetoei=

ligen ^Beleuchtung 93e$ug nehmen, unb barum mirb man auch niemals

fo oft oon £ell, ÖJlänsenb, ©d)immernb, |>albbun(el u.f.ro. reben ^ören,

als mie gcrabe in ber Unterhaltung mit einem gebilbeten Sarbenblinben.

©S erhält bcSfjalb aud) bie ©prad)C bcS gebilbeten 5arbenblinben einen

gon$ eigentümlichen unb bcfremblidjen ©harafter, ben man am treffenb-

ften mol mit ber befannten ©igenartigfeit ber $omerifcf)en ©pradjc oer-

gleid)en fann, meldjc befanntlidi ja aiidj an ^Bezeichnungen für 2id)teffcctc

fo aufjerorbentlid) reid) ift, mährenb fic bagegen in ber Söiebergabc far;

biger SSorftetlungen auf einer ©tufc ftef)t, bie fid) oon ber nid)t mefent;

lid) unterfcheibet, meiere ein &inb einnimmt, baS bie (Smpfinbungen bes

garbigen noch nicht ju bifferenjirten unb felbftänbigcn SBorftcUuugen

auszuarbeiten gelernt hat. Siefe auffatlenbe Melmlichfeit ber ^omerifdjen

SluSbrudStoeife mit ber eines ftarbenblinben läfct bie Annahme: cS fönne

ber ©runb ju ber £omerifd)en ©pracheigenthümlichfeit mol aud) in ge*

miffen eigenartigen 3uftänben beS bamaligen SarbenfinncS gelegen haben,

beim bod) nicht fo unmahrfcheinlich erfcheinen, mie bieS oon Sielen ht-

fmuptet mirb. ^ebenfalls bemeift bie ^hatfadje, bafj ber heutige Harbern

blinbe auch eine feinem 3uftanbe congruente Sprache fich ju fehaffen meife,

beutlich, baft bie fprad)lid)en ©ebilbe im engften 3«fammenhang ftchen

mit ber ptjtjfiologifc^en 28crtf)igfeit unfercr Organe unb bafe alle mohl-

bifferensirten unb fein auSgcbilbcten ©mpfiubungen fich auch fprachlidj

Geltung &u oerfchaffeu miffen. deshalb finb augenblidtich aud) nur bic-

jenigen unferer ©inncSempfinbungen, bic es bereits )U einer gemiffen
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$öf)e ber Gntmidelung gebracht haben, in unferm ©prachfdmfo befonberä

reid^Iic^ bebadjt, wäfjrenb Diejenigen Gmpfinbung3fphä*c% bic gegenwärtig

nur erft noch wenig cultioirt finb, tute ®. ®erud) ober ©efd)tuatf,

auch nur über öerhältnifjmäfeig wenige fprachliche SBerförperungen ihrer

2^ätigfeit ju üerfügen haben.

Unterteil mir nun, woher benn eigentlich bem Sarbenblinbcn feine

befonbere ©mpfänglicfjfcit gegen jarte Sichteffecte gefommen fei, fo fönnten

diejenigen, welche baS 93ebürfni& füllen, if)rc 2Beltanfd)auung auf bie

üorforglidjen unb mütterlich beforgten s$rincipien einer teleologischen

sJiatureinrichtung ju grünben, in biefer ©eoorjugung bcS Sarbcnblinben

wo! auch einen 2Boljltf)Qtigfeit3act ber beforgten üJcutter «Ratur finbeu

wollen. Älingt e3 ja bod) fo tröftenb, wenn man fagen fann: bie armen

Sarbenblinben, benen bie Statur ben ©enufj ber Sarben oerfagt hat, haben

als (Entgelt für tf)r phttfiologifcheS ®ebred>en jene Seinfühligfett gegen

bie sarteften Sidjteftecte ton ber ©Höpfling erhalten. SBenn nun aber

bie 9datur eine fold)e @ntfd)äbigung be$ Sarbenblinbcn für notfjwenbig

erachtet, warum fjat fie fid) ba erft felbft in bie Sage gebraut, einen ber;

artigen 2lu3gleid) bornehmen |U müffen? £ätte fie ben Sarbenblinben

nicht ftiefmütterlid) behanbelt unb feinen garbenfinn ju einem 8lfd)cns

bröbet unter ben ©innen gemacht, fo hätte fie e3 gemifc bann nicht nötljig

gehabt, biefc ungeredjt« #ärte ju milbem unb fid) felbft ju oerbeffern.

Ofme denjenigen, bie einer teleologifdjen SBeltanfchauung ju ^ulbigen fid)

genötigt fefjen, irgenbwic ju naf)e treten ju wollen, mujj icf) bodj ht-

fennen, bafi in bem ßapitel ber Sarbenblinbheit berartige SReflerwncn

wol fnum am ^ßla^c fein bürften. die größere Sidjtempfänglichfett be£

Sarbenblinbcn ift fein milbembeS ©efchenf ber gütigen üttutter 9catur,

fonbern ber daltonift hat fid) biefelbe ganj allein errungen, doburd), bafr

e3 iljm oerfagt blieb, bie zahlreichen (Sinbrüde ber Farben ju empfinben,

hat er feine gan$e ?lufmerffamfcit auf bie 93erfd)iebenf)eiten ber 93elcud) ;

tung refp. ber Sid)tquantität richten müffen unb fo feine 9letjf)aut all*

mählich ju einem ^ö^eren ÖJrabe ber Sid)tempfänglichfeit erjogen. Unb

biefe ntüfjfam erfämpfte SReactionäfteigerung feiner Sßefcfwut gegen feine

Sidjtcffecte weift ber Sarbeublinbe praftifd) fetjt wof)l ju üerwerthen. ©r

benüfot fie fyäufig, um Sarben, bie er nad) ihren d)arafteriftifd)en Sorben:

eigentl)ümlia)feiten ja nicht erfennen unb unterfdjeiben fann, ju trennen,

inbem er ba3 untcrfd)cibenbe Moment eben in ben oerfdjiebenen, für ein

normalfid)tigc§ Slugc faum bemerfbaren Sid)tunterfd)ieben ber bezüglichen

Sarben finbet. ©o habe ich h- e»^" rothblinben Socomotioführcr ge=

fannt, ber bie rotlje unb grüne Sarbe abfolut nicht |it empfinben oer-

mochte; unb bod) War er im ©tanbe, ba3 rothe Sahtfiflnoi »on bem

grünen &u unterfcheiben, inbem er eben mittclft feinet fdjarf unb h 0(h

cntwidcltcn Sichtfinne« ben oerfchiebenen Sichtgehalt be^ rothen unb grünen

©ignalä ju empfinben üermochte.
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So fdjäkenStoerth eine Derartige öertigfeit nun aud) für ba* cinjclnc

farbenblinbe Snbiüibuum fein mag, fo l)at fic bod? auch ihre red)t bc;

benfliehen Seiten. tarnt nämlich gelingen, unb bieä geflieht ganj

getoife oft genug, bafs ein farbenblinber burd) bie er^öfjtc 2lu$bilbung

feines ÜicfjtfinncS feinen eigentlichen gehler ju tierbergen tiermag unb

feiner Umgebung ben ©tauben beibringt, er fei burdjauä normalfidjtig.

mährenb er e3 in SBatjr^eit aber bod) nid)t ift. $a nun aber bie garbeiu

unterfcheibung, meiere ber garbenblinbe mit $ülfe feinet gefchärften £id>t=

ftnneS ausführt, immer nur ein f)öd)ft unfichercS Sunftftüd bleibt, ba3

Rimbert ÜHal ganj gut glüdt, aber ba3 fptnbert unb erfte 9Hal oöHig

mißlingen fann, fo ift c3 bod) immer ein fcfjr mifjlid)e3 QDing, roenn ein

farbenbtinber ©ifenbahnbeamter, ettoa ein fiocomotioführer, feinen gehler

aud) nur eine 3citlang ju üerbergen im Stanbc ift. So lange er bie*

oermag, fajiocbcn aud) bie (Sifcnbalmjüge, bie er su führen l)at, in ftetcr

(Gefahr; benn mie leicht üerfagt bem farbcnblinben gührer fein Sunftftüef,

mit |>ülfe beffen er bie rotlje unb grüne Signalfatcrnc üon einanber

unterfdjeibet. 9cur bie forgfamftc Unterfudjung aller mit bem gafjrbienft

betrauten Beamten üermag baS ^Subtifum oor berartigen (Gefahren ju

fdjüfeen, eine 9Jcafjreget, meiere $>anf ber Umfidjt nnfercr (Sifenbafynbefyörben

jetyt loot auf aücn beutfdjen iöa^nliuien getroffen tuorben ift.

SBenn nun fdjon bie garbcnblinbheit für baS einzelne mit ihr hv
haftete ^ubiüibuum red)t unangenehme Störungen 31t bebingen oermag,

fo toerben biefclben noch Alfter unb belangreicher, fobalb mir in

fahrung bringen, bafe ber 2)altoni$mu£ eine befonbere Vorliebe jeigt, fich

auf bem SBege ber Vererbung auch au f b\c 9cachfommen farbenblinber
s$erfoncn ju erftreden. Unb jtoar ift biefc Neigung, fich Dur<^ ^cr;

erbung auf bie tierfdjiebenften (Generationen einer Sfamitic auSjubehncn,

eine fo hcroorragenbe unb fo entfehieben ausgekrochene, bafj gerabe in

biefem %\\\\tt bie eingaben aller gorfcher, unb mögen fic im Uebrigen

auch n°d) f° öerfchieben lauten, bod) eine fcltene Uebereinftimmung er*

fennen laffen. $er SERobuS, nach rocld}em nun bie Vererbung ber färben-

btinbheit erfolgen fann, fcheint nicht unter allen Umftänbcn immer ber

nämliche fein 511 müffen, oielmchr bürften $ter oerfchiebene Variationen

anzunehmen fein. (Sin befonberS auffaüenbeS unb charaftcriftifchcS (Gcfefc

für biefen VererbungSgang ift in ber neueften 3cit tion *ßrofeffor Horner

in 3ürich aufgeteilt unb burch bie Vcobadjtungcn .fjolmgrenS, fomie burd)

meine eigenen (Erfahrungen üielfach beftätigt toorben. $iefe3 (Gefefo lautet

bahin, bafc ein farbenblinber SDcann üöüig normalfchcnbc Äiuber mann;

liehen unb meiblid)cn ®efd)IechtcS hat bafe erft bie 9tachfommen biefer

feiner ftinber mieber an garbcnblinbheit $u leiben fyafon. Unb jmar

fdjeinen bie Söhne foteher normalfichtigen grauen, beren Väter färben^

blinb maren, ganj befonberS oft oon bem nämlichen gehler wie ihr

(Grofeoatcr r)eimgcnid)t 3U toerben. @3 überftiringt hiernach bie garbem
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blinbljeit immer eine (Generation; »ererbt fid) alfo t>om ®rof?üater auf

ben (Snfet. ©anz befonberä intereffant roirb bie3 ©efefc aber nod) burdj

ben Umftanb, bafc ganz in ber gleichen SBeife aud) nod) anberc pl)t)fio=

logifdjc (Gebrechen fid) ju üererben fd)einen, fo j. 33. bic Steigung Z"
©lutungen unb bie 9hchtblinbl)cit. 9tad) ben Erfahrungen gotmgren* foQ

bic in einzelnen Familien erblidje garbenblinbheit aud) ^infid)tlic^ ihrer

Art unb ihres (Grabes gemiffe immer mieberfchrenbe ©igcntf)ümlid)feitcu

Zeigen; fo loirb j. 93. in einzelnen gamilien nur bie (Grünblinbheit oer;

erbt, mäfjrenb aubere gamilien mieber bie 9tothbliubf)eit erb; unb eigene

tt)ümlid) befifcen.

ftatürlid) fdjlicBt aber ber eben genannte (SrblichteitstnpuS nic^t un;

bebingt bic 9Högtid)fcit au*, bafc bie garbenblinbheit fid) gelegentlich aud)

einmal in anberer SBeifc fortpflanzt unb 5. 33. bom Sater bireet auf

ben <sol)n übergebt. ©0 fennc id) gegenmärtig ^raei gamilien, in benen

beiben ber SSater farbenblinb ift unb bic ©öl)ne bie gleite Abnormität

geigen.

$a$ .ftorner'fdje ©rblichfeitegcfefc, meld)c3 mir foebeu fttföirt haben,

erbringt alfo ben Söemeiä, bafc bie garbenblinbheit hauptfäd)lid) burd)

bie im Ucbrigen burdjauS uormalfichtigen Xödjtcr farbcnblinbcr SBäter

fortgepflanzt unb alfo burd) bic grauen in bic gamilien eingeführt mirb.

(53 fann hiernad) ein männliches Snbioibuum, meldjcS eine ganz uormale

garbenempfinbung befifet unb beffen gamtlie burd)auS feinerlci Slnmanb-

luugcn bon garbenblinbheit aufzumeifen hat, bod) farbenbliube 9cad)fommcu

erhalten, fobalb es eine &fyt mit einer normalfid)tigen grau eingebt,

beren 93oter aber farbenblinb mar. Xicfer Umftanb mirb aber um fo auf;

faöcnbcr unb befremblicher, ba cS nunmehr burd) bic ber)d)iebenften f^orfd^cr

übereinftimmenb feftgefteflt morben ift, baß bie garbenblinbheit gerabc beim

meiblichen (Gefchled)t nur feljr feiten uorjufommen pflegt unb ifjrc ^auptbcr=

breitung in ber Sftännermelt finbet. Unb ztoar ift ber Unterfdueb, mclajcii

2ttänncr unb grauen b,infia^tlid) ber Anlage zu biefer Abnormität geigen,

ein ganz au&crorbcntlidjer. So hat z- ©. &olmgrcn unter 71 19 roeib-

lidjen Snbibibuen nur 19 garbenblinbc gefunben, alfo einen ^rocentfafc

tjon 0,2c; id) habe unter 22 IG SKäbdjen gar nur eine garbenblinbc

nad)meifcn fönnen, maS alfo einem ^rocentfajj oon 0,04 entsprechen mürbe,

dagegen maren unter 32,1G5 männlichen Snbibibuen, mclche |>oImgren

unterfudjt hat, 1019 farbenblinb, alfo 8,36% unb unter 3273 Sdjülem,

welche ich h*cr Breslau zu prüfen (Gelegenheit hatte, fanbeu fich ICH)

Sarbenblinbe, b. h- 3,27 %. ©3 beträgt alfo nach biefen Angaben ber

Unterfdjieb, mclcher ztüifdjnt äflännern unb grauen betreffe ber $oufig-

feit ber garbenblinbheit herrfd)t, ctmaS über brei ^rocent, ein Verhält--

nifj, meines bei allen neueren gorfd)ern menn aud) nicht eine abfolutc,

fo boch eine relatioe Aehnlid)feit zeigt. GS mürbe uns $U »t)cit führen,

wollten mir un£ in eine genaue (Srörtcrung unb fritifdje Beleuchtung ber
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©rflärung einlaffcn, rceldje bie moberne SBiffenfdjaft für biefc auffaHenbe

(irt'djeiitung bietet unb müffen nur uns beSljalb mit ber 53cmerfung ge;

nügen laffen, bafc man bie geringe Slnlage bc$ tuciblidjen ®efdjtetf)te*

jur garbenblinbf)cit burd) bie fdjon früf) beginnenbe unb emfig fortge^

füfjrtc 33efd)äftigung mit bunten ©egenftänben, meldje bie ftrauenmclt am
©tidrafnnen, am Xoüettentifd) u.

f. ro. übt, erflären ju fönneu glaubt.

$ie fjierburd) eingeleitete unb burd)gcfüf)rte (Srsief)ung unb (Sntnntfelung

be3 Sarbenfinneö pflanzt fid) öon Generation su Generation fort unb
füljrt fcf)liefelid) $u einer fejueflen Uebertegcnfjeit bc$ meibtidjen färben

=

finneä über ben männlidjen, roefdje fid) eben in ber geringeren Steigung

$ur Sarbenblinbljcit offenbart.

ÜJtan fjat aurf) f)inftd)tlid) ber fRace fotuie ber oerfdjiebcnen Öeööl-

ferungsfd)icf)ten geroiffc 3$erbreiiung3eigentf)ümliö)feiten ber ^arbenblinb^

fjeit finben rooüen; bod) finb alle biefe Angaben oor ber $anb nod) nidjt

genügenb gefidjtet, um fie in bem Gemanb einer fidjeren Xljatfadje fdjon

jc$t einem größeren ^Jhiblifum borfüfyren 511 fönnen; barum jiefjc id) e$

aud) oor, über biefen $unft oor ber £anb uod) ein oorfidjtigeä Sdjioeigen

5u bewahren.
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ie am 9tyein, am ftetfar, an ber SDiofel bic Burgruinen, fo finb

e$ in ben Xfjalern ber 9ttoraoa, bc$ 3bar, beä fiim bie

Ruinen oon #töftern, bic ber Sanbfdjaft jenes Gepräge oer--

leiljen, ba$, id) fyabe eigentlich nie redjt begreifen fönnen,

warum, man als romantifd) ju bejeidjnen fid) gemiaut tjat. $abci finb

bie Ritterburgen jebenfatte Wolter baran. <3ie finb nic^t nur 5at)trci(r)er,

fonbem aud) beffer erfjattcu. 35a« ift, weil ba* mcnfd)tid)e Sn^reffe an

ifjnen tjaftet. Unb biefeS, abgefefjen oon fo Dielen anberen munberbaren

©eljeimfräften, Iwt aud) nod) ba3 merfmürbige ©tgene, bafj c3 $lUe§,

womit c$ in Berührung fommt, — conferoirt. Um ma£ ber 9ttenfd)

fid) fümmert, SltteS, Wa3 er, forfdjenb ober in Sßietät, in ben $rci$

feiner 93ead)tung jictjt, ba§, unb tbut er aud} fonft toeitcr nichts bafür,

gct)t nidjt 51t ÖJnmbc. $)er mcnfd)lid)c Obern, ber e3 anwcf)t, f)aud)t

ifym etwas* oon ber ewigen 2Jienfd)enfeeIe an, unb bie erhalt cd.

9tid)t fo gut baran finb bie Ueberbteibfcl ber alten Softer unb

ftirdjcn in jenen Sfjälern unfercS Süboft, beneu nod) mandjeS 9lnbcrc

bie^s unb jenfeits bes 33a(fan, fotoie burd) Albanien, ©piruS, Xfjeffalicn

biö f)inab an'3 „btauenbe SJleer" fid> hinzufügen ticfje. ©-2* finb ba3 nur

mef)r fpartidje SRubera, jerftreut in ocrwilbcrtcn Deben, bic ef)cmate

fjerrlidjcä, frud)tbare£ Öartcnlanb getoefen, in fallen <^3fdjludjtcn, burd)

bic efyebem üppiger SSiefengrunb unb faiattiger SSalb fid) hinangejogen,

oerbedt oon GJcftrüpp, oerfunfen in Sd)utt, begraben in (Geröll: wenig

gelaunt, fdjtoer auffinbbar; wenn auffinbbar, unbebeutenb unb unergibig

für bie gorfdmng. $)a* weitaus Steifte ift oerfdjwunben, oon ber (Stätte,

bic e$ cinft eingenommen, toie hinweggefegt. £er 9teft, ocrlaffen oon
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ben 2Jccnfd)cn unb oergeffen, ift eingegangen, f)at fid) aufgejctjrt, möchte

man fagen, au* SOcangcl an menfd)licljer Xfjcilnalunc, menfdjlictyer Seele.

Unb bodj Ijatten aud) biefe 3engcn vergangener 3al)rf)unberte ifjre Sage

ber 33cbeutung unb ber tyxafy, ber 9Jcad)t unb beS föeid)tfnmi$, unb

felbft ber ftunft, loie baoon, allerbing* nur Ijödjft fporabifd), Ine unb

ba noef) au* bem Sdjutt fjerüorragenbe Säulcntrümmcr, oou öräfern

übernmdierte Slltarftufen, oerftümmefte ©ilblocrfe unb Ornamente, mit

offenbarer *tbfid)tlid)feit bis jur llnfenntticöjcit mifeljanbcltc SSanbgcmälbc

nod) immer genug berebte* ßeugnife geben. 2Bie ba* gefommen, roie

viel an biefer SScriuüftung islamitifajc Uubulbfamfcit, tuie oiel fpäterc

d)riftlid)e Snbolcns Sd)ulb fmbe, ba* mag, ba bic Skrlufte nun einmal

unerfefclid) fiub, fo jiemtief) unter bic muffigen 5mac« gereift merben.

(f* tuirb tuol eine* mie ba* anbere fein gut Xljcit baran tjaben, miemol

man, oljne im minbeften ein Unrecht bamit 511 begeben, ben 2ömenant^eir

immerhin bem erftern roirb juerfennen bürfen, — aud) ol)ite befonbere

(Erörterung.

3u icuer fernen 3^it bereite, ba ba* (Sf)riftcntf)um ben nörblicfjen

unb öftlid)cn Slawen faum nod) bem Kamen nad) befannt war, ftanben

bei ifjrcn Stommc*genoffen im Süben iiiöfter unb Äloftcrmcfcn in blüfyenb;

ftcr (Sntroidelung. Sie bulgarifcfyen trüber ®öriüo* unb 9JcetI)obio*,

bie ba* (Sf)riftcutf)um nad) 3Jcäf)reu unb üBötjmcn bradjtcn, roaren au»

biefen ftlöftern hervorgegangen, ©in cjcd)ifd)cr 93ifd)of trug e* fpäter

an bic ©eftabe ber Cftfee. ftrül)$eitig fd)on fjattc auf ber fcfymalcn 2anb=

•\ungc bc* $ltf)o* eine Slrt Ä'löfterrepublif fid) angeftebelt, überreif au^
geftattet bou ifyren 58efd)ü&crn, ben bu^antinifdjen ®aifcrn, mit 93cfi$una.en,

Sdjäfoen unb 'ißriüilegien, ber Hftittelpunft bamal* alle* orientalifdjen

ftird)enlcbcn*, barin alle SBölfcr ber 53alfanljalbinfct, ja fclbft bie djrift=

lidjeu Stämme ftlcinafien*, abgefonbert üon einanber, fid) oertreten fauben.
s
2lud) bie ferbifdjen $tmaften, frül)möglid)ft, beeilten fid), al* Stifter fieb

ba cinjufteüen, ifmen ooran unb beifpielgebenb Stefan 9iemanja, ber

tfhünber ber nadjmal* fo mächtigen SDtmaftie ber 9iemanjiben, unter ber

Serbien fid) juv ÖJrofjmadjt aufgcfcfynmngcn, mit ben Bulgaren unb mit

^t)3an3 um bie Hegemonie ringen unb ben balmatifdjen ^anbctercpubli;

fen Sünbniffc bictiren fonnte. 3>a* ftlofter (£l)ilinbar, ba* er aßba er:

baute, gilt allen Sübflaoen al* ba* .f>öd)fte, loa* $luftoanb §tt erreichen,

ftunft }it leiften oermog. @* ift ber SJcontfaloatfd) irjrcr Segenbe. tarnen

bie äal)lreid)en ftiöftcr, bie er in ben eigenen ßanben erbaute, an s^rac^t

biefem aud) nid)t gteid), fo waren fic bod) nid)t minber reid) oon iljm

bebaut, $cnn ftlöfter 511 bauen unb mit reidjen Stiftungen au^uftatten,

galt al* ba* gröfjte S>crbicnft eine* .§crrfd)cr*, bae i3ebcn in einem ber=

felben al^ eiufad)cr 3)(önd) ju befdjlicfeeu al» ber mürbigfte s2lbfc^luH

feiner irbifd)cn Saufbal)u. Seine sJcad)folgcr ftanben in frommem (Eifer

il)in uid)t nad). Meiner il)rer, beffen ?lugebenfeu nid)t eine gröfjcrc ober
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geringere ^(u^arjl oon ftlofter; unb &ird)enbauten üeremigt hätte, nur

wenige, bie nidjt in einem berfelben ihr $afein beenbet, ifyrc lefcte

SRuhcftätte gefunben hätten, ©tefan Urofd) II. allein fofl bereit nicht

meniger als cinunboierjig erbaut haben.

(Srft bie §crrfd)aft beS Xürfentf)umS fefote biefem frommen Gifcr,

ber, ausgegangen unb getragen urfprünglid) oon ben löblichften 3toccfen,

aflerbingS nachgerabe in mürbelofe SBerfheiligfeit unb oerberbliche

©ünbenloSfauferei ausgeartet mar, ein (Snbe. 2)er %$lam mürbe feine

5Kiffion öcrfehlt ^aben, menn er neben fid) noch SlnbcrcS gebulbet hätte.

2SaS fid) üorfanb, mürbe theilS bem S3oben gleichgemacht, theilS in

9ttofd)een, in ©rabfapctlen gefeierter ®ricgSf)elben unb ^abfdjiö, in

$anS für ©aumrofj; unb SJcauIefeltreiber umgcmanbclt, tr^citö nicbcr=

geriffen unb jur Ausmauerung unb Ginfaffung oon Brunnen unb 511

©rüden üermenbet. $ie ßirchengeräthe mürben tfjcilS jerfchleift, theilS

eingefchmotjen, bie geftifteten S3efifcungeu bem Söatuf überantmortet. 2BaS

bem SSerberben entging, entging ilmt nur tote burd) ein SBunber, oer=

ttjeibigt tyute mit bem SHuthc ber 58er$meiflung, morgen auSgclöft burd)

bie 3^^un fl 9rofcer 93ranbfd)afcungen, jebod) nur um übermorgen neuer;

bingS oertfjcibigt ober neuerbingS auSgclöft 511 merben. Weites 51t bauen,

fomie ber SSerfud), SöeftehenbeS burd) SluSbcfferung
, ©tüfoung unb ber;

gleichen in ©tanb 51t ermatten, mar unb blieb 3ahrf)unbcrte lang auS;

naf)mS; unb bebingungSloS oerboten unb jmar bei ben tyärteften ©trafen,

beren S8erf)ängung übrigens mic 3(rt burehmeg bem (Srmcffcn unb ber

Söiötur ber jeweiligen localen 3J2acfjtt)obcr auljeimftanb. 3n ber $cr;

cegooina fpeciell, ber mir unfere 21ufmcrffamfeit hier äunädjft jumenben,

galt bie 9corm, bafj für jebe berlei Gontraoention jmölf ^familienhäupter

mit bem Sebcn 311 büfjcn t)attcn, — eine SJcajjrcgcl, oon ber nidjt 511

leugnen ift, bafj fie bem Uebel allerbingS rabical ju Scibe ging unb

burd)auS angetl)an mar, ben Stjauren it)rc gottesärgerliche Söauluft grünb;

lid) 511 oerleibcn.

Grft aiemlid) fpät unb ba ber ©tern ber oSmauifchcn 9Kad)t bereits

merflid) ju erbleidjen begonnen, fängt eine milbere sJ$rajiS an SRaum §u

geminnen. 3n ftonftantinopet mirb mieberholt bie Freiheit beS STofter;

unb ®ird)enbaucS jugefichert. $ie 9)cad)thaber in ben ^rooinjen jebod)

tuollcn oon biefen 3«flcftänbniffen nichts miffen, unb ignorireu bie ©inen

fie gan^lid), mät)rcnb bie Zubern fie baljin auslegen, bafe es ber $aja

jmar nun frciftef)c, bei ihren jemeitigen $afd)aS ober Skftrcn um bie

(Srlaubnifj jum 93auc eines ftloftcrS ober einer Stirdje ansuchen, ebenfo

aber auch biefen, je nach Grmcffcn fie ihnen 51t gemähren ober auch —
ju oermeigern. Siefc erlaubnijj aber ift meniger ein ferner ju er=

langcnbeS, als ein foftfpieligcS $ing. Unb fd)on baburch befchränft ber

Gebrauch, ber baoon gemacht merben fann, fid) auf länger als ein %ai)x-~

hunbert hinaus oon felbft. $ic Herren <J?afa)aS forberten immenfe
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(Summen unb barüber audj noc^ eine ©rfraremuneration an beerben,

hoffen unb — jungen fdjönen 9ttäbd)en. Unb bo bem nidjt cntfprodjcn

merben fonnte, fo mufjte, mie fcf)r aua) ber alte ©aueifer, ben nun ba«

S3olf aufgenommen, fid) regte, unb mie fühlbar ba« ©ebürfnifc fid) gct=

tenb mattete, ba« Skuen bod) unterbleiben, big bie Herren, ba es mit

bem Uebertricbenen nun einmal nid)t ging, fid) enblid), um bie 3Kttte

be« oorigen 3af)rl)unbert«, ju billigerem Ijcrbciticfeen. $ie greife feit;

bem für bie ©rtfjeilung ber Sicenj jum S9au einer ftirdjc ober eine«

Äloftcrö, ba eine allgemeine 9corm bafür nid)t beftanb, öariirten Der-

fRieben, je nad) Sanb unb — Saune. 3n ber #crcegoüina fpecietl

mürbe fie im mörtlidjftcn ©innc be« 9lu«brud« nad) ber — ©Ue t?er=

fauft. 2Bie lang, mie breit unb mie f)od) gebaut merben motlc, ba« mar

bie erfte ftrage, unb barnad) mürbe baö ©llcnmafc ermittelt. £ann fam

ber s$reis, 10, 15, fclbft 20 ®ucaten bie SUe, nid)t etma ©runbe« unb

»oben« (ber mod)te gehören mem immer, ja felbft Gigcntfjum ber $te

merber fein), fonbern bie (5tlc — Sicenj, fo bajj ber Freibrief jur Qx-

bauung felbft eine« fleinen £ird)lein£ leiajt auf 5— 600, ber $u einem

S'loftcr mol auf ba« 3elmfadjc fidj ftellen fonnte. 3)amit aber mar es

nod) gar ntd)t abgetan. $)enn mar man mit bem S3aue fertig, bann

famen erft bie entfanbten <Sad)üerftänbtgen, um mit ber (SHe in ber £>anb

nad)jumeffen. Unb merfmürbig! SBie forgfättig man fid) aud) an ba«

»ebungene gehalten, e« mürbe nidjt«beftomeniger ftets Übertritten gc*

funben, freiließ mol meniger $u bem 8wede, bie Bürger um ifjre ®ööfe,

atö iljre SBörfen um ein fjalbc« ober ganjeS Rimbert SJucaten Wafy
Satzung ju !ürjen.

5)afj ba« tl)atfäd)lid)e Sauen unter biefen Umftänben mit bem Sifer

füglid) nid)t ©ajritt ju galten öermodjtc, ift mol lcid)t ju ermeffen.

<Sd)on bie SBefdjaffung bc« (Mbcö für ben Freibrief mar ein fernere«

<Stüd Slrbcit. 93ei ®ird)en inbefe madjte fid) ba§ nod). ©o ©länjcnbe«

unb ©rofeartigeä bie Uebcrlicferung al« SBorbilb aufbcmaljrt, man be=

fd)ränfte fid) auf ba« ftotybürftigfte: 6—7 @Hen »reite, 10 @ücn Sänge,

7—8 <£llcn §öf)c. S)a« mar gerabc genug, um ben nad) Abgang ber

9Rauerbidc oerbliebcnen SRaum, ben bie auageftredten 2lrme jmeier

iDlänncr Ieid)t burdnnafjen, in bie erforberlidjen jmei Steile gu Reiten,

ben für ben 3lltar unb ben für bie ©emeinbe. Sreilid) tyaben in einem

folgen „<5d)iff", bem man überbie«, menn audj nur anbeutung«mcife,

gerne bie ftreusform p geben fid) bemüht, nidjt feiten faum breifeig, ja

faum 5manjig ^erfonen Pafe. Slber man muß fid) befd)eiben. gür bie

#au«öätcr unb fonft für ^erfonen, bie ben Sortritt jjaben, rcid)t ba*

f)in. 3lud) für bie SSeibcr bleibt rüdmärts gegen bie Xljür nod) einiger

föaum. 2lllc SInbern müffen eben braufjen ftcl)'n. Öott nimmt'« nidjt

fo genau, begnügt er fid) ja audj bamit, menn man im SSalbe ober

auf Ijotjem einfamen 93crge«gipfct feiner gebenft! 2Sa« aber an getaufter
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§öf)c oB unaurcichenb ftd) erweift, ba$ trautet man burd) Abgraben in

bic Xicte 51t erfe^en, wa* meift — wenn nämlich bic türfifdjen $errcn

©achoerftänbigen nic^t bahinter fommen ober nicht bahinter fommen

wollen — nic^t^ ober bod) nicht biet foftet. Unb ftatt oon aufeen ber

Freitreppen führen bann Don innen ein paar Kellertreppen jur SBofmung

bes #errn. Hn Ornamcntif natürlid) ift nid)t ju ben!en. $a$ Stiles

foftet SRaum nnb baljer — ®elb. $er einzige ©til ift bic Fahlheit,

außen wie innen, baS einige Ornament an Sefttagcn ein ßaubgcwinb

über bem Eingang.

©ärmerer fdjon geftaltct fid) bic ©ad)e, wenn ber füf)nc ©ebanfe

auffommt, ein Älofter 511 bauen. Unb ein Sloftcr innerhalb [einer ®e:

ntarfung ju haben, ift, fo lange er eines ntctjt hat, ber fehnltchfte Söuufd)

eines Stammet, unb ljat er cnblid) eines, fein größter ©tol$. „Imamo
monastir! SGBir t)aben ein ®toftcr!" Reifet fo biet, als: „Uns bürft $tjr

nid)t für Söarbarcn anfehen!" jahrelang öorher fdjon werben SScrfamms

hingen abgehalten, auf ber Senne beS ftnefen, unter einem 93aume, auf

einem freien ^Stafoe im SBalbc, unb ber ©egenftanb nad) aßen Seiten

burcrjberathen. $)a ift juerft bic tfrage: wo foü gebaut werben? (Sin

3hmtt übrigens, barin, wiewot Don oerfchiebenem ^ntereffe auSgehenb,

Sftaja unb 9Jcad)thabcr in Dotier Vlebereinftimmung etnanber begegnen. 2)iefe

junäa)ft, wenn fie fef)on in ben Drtfdjaften felbft ober in bereu unmittel:

barer 9cäf)e bie Äirdje bulben, wollen baS gleite 9lergeruifj fcineSWegS

auch, mit 99e$ug auf baS ftlo'ftcr fich gefallen laffeu. $)af)er: fo Diel wie

möglid) abfeitS, wo ber Slnblid fein gläubiges $tuge bcleibigt. Stber

aud) bic SRaja t)at ihren guten ®runb, bie SSerborgen^eit, bie (Snttegen-

heit ju fuchen, nämlich bie ©orge um bie Sicherheit. $enn bie 93nrun;

tiia, ben tfreibrief nur oermag ber SBefir su geben; baüor aber 51t fd)ü|jen,

ba& bic gerechte ©ntrüftung ber (Gläubigen nic^t in gerechtfertigten %t>äU

ltd)feiten fich ßuft madje, oermag ober will er gar nicht. Sic Erfahrung

hat bieS fattfam unb warneub erwiefen. 3Jcand)eS Softer ftanb fd)on

fertig, unb in feinem Slrdjioc, um oorfommenbeu %aüe$ fic ben Xürfcn

oorjuweifen, wohloerwatjrt, lag bic Söuruntija. 9lber was frugen bie

Darnach? ©ie brangen in*« ftlofter ein, fw&cn §änbel an, mifchanbclten

ober erfdjlugen bie 9Könd)e, nahmen, was irgenb SBBettfj t)atte, unb tiefen,

mit Subelgeheulc abjiehenb, auf bem $>ad)e ben rotten #ahn jurütf.

Ober fie fdjrttten, wenn baS nid)t fo leicht ging, ju einer förmlichen *8e=

lagerung. $ie armen 9Könd)e jmar wehren fid) wie bic Soweit. $Iud)

9cothfignalc werben gegeben. (SS fommt ©uccurS. @* wirb gefämpft.

Allein ber Ausgang allen Kampfes ift in GwtteS #anb. „Prema Boga

nima gener ala!
u

Uebcr ©ott ift fein ©encral! ©3 ift ja immer möglid),

bafc — ein SBuuber nid)t geflieht, unb man ber Ucbcrmadjt fid) nidjt

wehren fann. S)ann wirb baS ^lofter §um ©djutthaufen, jum ©rnb:

hügel über ben Seichen feiner $crtt)eibtger. Ober cS geflieht ein — 28uuberf

*otb unb Süb. vn, 21. -23
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man ertoehrt fieb, ihrer, tobtet oieüeicht gar (Siucn ober ben Slnbern, unb

bann ift erft rec^t feinef 931cibenö on bem Crte. tfeine Stunbe ift mau
fidjer oor ber unaufbteibtid)en SRadje. 9Rau geht baher lieber gleich, ct>c

man mit ^echfränjen hinaufgetrieben wirb, um fd)liefjlich unter ben ftolbcn

ber SBüthenben bann bod) nur ben Xob $u finben. $>ic 2Rönehe jer=

ftreuen fich- $af ßlofter bleibt leer unb oerfäUt. Unb mill man einef

mieber haben, fo mujj man eben mieber oon Dorne anfangen, nämlich bei

ben $ucatenrollen für bie Grlaubnifj. $af finb bann bie Ruinen jüngeren

$atumf. Daher, um alle bem oorjubeugen, lieber gleich fo meit möglich,

auf bem Söege, in irgenb einen, oon fteilen OtelStoänben umragten ZfyaU

feffel, in bie öbe Steinmüfte, in bie tiefe Urmalbeinfamfeit, auf eine

fdjmer 51t erflimmenbe ^öt)c. 3c fehlerer auffinbbar unb je fernerer

jugöngtia), befto beffer.

Unb nun man ben Drt t)at, unb auch bie SDcafüe feftgefcfct finb,

nun fommt bie ©uruntija. (Sine grofte Sorge! Satire lang mieber mirb

^iu unb Ijer beraten. 3ttan legt jufammen, cf reicht nicht auf. 3Ran

fdjicfjt 511. (Sf langt noch nicht. So geht ef benn an'f Umfammeln.

@in 3^ber tlmt ba, maf er fann. 9cicmanb fd)liefjt fieh auf. Die Srauen

löfen ir)re Äettlein 00m Jpalf , bie SOtäbdjen ihre SRingc auf ben Dfjren,

bie Birten opfern ihren %af)xt$lof)xi. (£f ift einef ber rü^rcnbftcn Sieber,

baf üom blinben ©aoro, ber, um einen ^Beitrag §u einer folgen (Sollecte

angegangen, ba er nicht einmal einen ^ßara in ber Xafdje r)at, fid) frifd^

toeg mitten in ben Streif auf einen Stein fejjt, unb mit ben SBorten:

„Da ia^ ein armer 3Minber bin, unb nid)tf beifteuern fann, fo min id)

für bie ftirdje mcmgftenf ein Sieb fingen!" einen ©efang oon ber 3*r-

ftörung bef $lofterf Xorbofcfj bei Drebiuje (1069) improoifirt, fo er*

greifenb, bafi alle 21ntoefcnbcn barüber in X^ränen aufbrechen, unb üjr

lautef Steinen unb Schlucken mieberholt ihn nötfjigt, ab$ufe&en. Slber

auch Die Silbermünjen faden reichlich in feine auf bem löoben liegenbe

kappe, unb Gtooro, ber 93liube, fteht mit einem ber größten Beiträge

obenan an ber Spifce ber Stifter. Seiber in feinem @ifer mar er fo um
bebacht, fich ju einigen ettoaf ftarfen (Sjpectorationen fortreiten ju laffen.

Daf mürbe bem SBefir tynkxhxa^t, unb nicht nur ^atte er in langer

fernerer Äerfcrhaft feinen Dpfcreifer §u büfjen, auch Die (Srlangung ber

SBuruntija mürbe baburd) nicht menig erfchmert unb — oertheuert.

©nblid) nun fönnte man bauen, menn man nur bic erforberlicheu SJcittcI

hätte ! Skuleutc oon ber SDceereffüfte, „maistori ot primorja", auf Dalmatien

nämlich, baf oon 2llters h" ^af .frinterlanb mit 2lrd)iteften, SJcaurern

unb Stcinmcfecn oerforgt ju haben fdjeint, fann man nicht fommeu laffen.

So mad)t man fid) beim felbft baran, abermalf in gemcinfchaftlieher Sie;

theiligung. 9ttan bridjt Steine, man Jjcbt Sanb auf unb trägt ihn auf

©fein unb Sttaulthieren p, man brennt ftalf, man mauert fdjliefjlich, man

iimmert, bic eine Soche bic (Sinen, bie nächfte bie Ruberen unb fo fort,
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biä man bei bem ganzen Stamm Ijcrum ift. Siicmanb nimmt Bähung.

Ten Sinnen mäfyrenb feiner $lrbeitämod)e ernähren bie bemittelten. 3)cunoa),

bo ein %ttex aud) für ftd) git tfmn t)at, fann e3 mir langfam Don ftatten

gef)en nnb nur ftütfroeife. (£3 ift genug, wenn man ba$ erfte %ai)t ben

©runb b,erau£befontmt. $a$ zweite fommt'S bis jur falben Bauers

()öf>e, baä britte bis jur ganzen, ba£ öierte bringt bie (Sinbadnutg unb

im fünften, menn nichts bajmifa^en fommt, ift eä üietteidjt möglid), ben

bifdjof üon SRoftar jur ©imoeifjung ju bitten, baä fjeifet, tocun man

fo üiel (Mb Ijat! $emt aud) ber SRann mad)t nidjtS billig. 3m tür=

fifrf)en 9ieid) bie ©ifdjöfe finb ^afrfjaö in ber ftuttc. So nicfjt, ntttfi e*

and) ein 9Jlinberer treffen, — unb er trifft^!

ftun ift toemgftenä ber Anfang gemalt. 9)cau fmt bie Sirdje, eine

im I)öd)ften ©rabc primitiüe unb befdjränfte jmar, nid)t gröfjer mandpnal,

al* in unfereu Sirdjeu eine — 9iifdje, bie @inrid)tung ärmlid), bürftig,

robgesimmertcS £>ot5, ^peiligenbilber 00m 3ö^rmarft einer ber beuad);

barten Stäbte, bie 93orf)änge, ba3 fjeimifdjc GJeiuebe opferroiüiger $au$;

frauen, aber bod) bic £>auptfadje, ben Sem, um ben, fommt ßeit, fommt

9tatl), ba$ Söciterc fid) anfefcen fann; nad) einiger 3t\t, fo balb man fid)

erft ein tuenig erholt, unb 9lu3fid)t ift, bafi man aud) einen üDfönd) toerbe

ermatten fönuen, eine Belle, barin eine Sagerftättc unb ein iöetfajcmel,

nebenan eine Seuerftelle mit einem fupfernen Äodjfeffel unb einem eben;

foldjen SBafferfübel, unb ein aus* ein paar $faf)Ien rofj äufammeugefügter

Stall mit einer 3if9e obtx einer föfclin, unb — baä S'lofter ift eigeut=

ltd) fertig. 3>enn man ift hierin fo genügfam, bofj mau, um ben lang;

gehegten SBitnfdj enblid) einmal üerroirtlidjt ^u fefjen, fclbft üon bem

©runbgefefce ber Drei, bie erft ein (Sottegium madjett, abfteljt. 2Bo

nid)t mef)r ju §aben finb, ift aud) (Siner ein (£oöegium. 9ka^) 3 a^cn
üieöeidjt ttnrb'3 möglid), ber einen eine zweite, bann weiter nad)

Sauren eine britte, oietteia^t fogar eine üierte fjinjujufügen. 2litd) bie

Umfaffungämaucr bis baljin toirb üiellcid)t fertig gebracht unb fein 9Jienfd>

mefyr roirb gegen bie SBeredjtiguug beä ftoljen SBorteS „Imamo monastir!"

etroa» einauroenben fjaben. $iel s$runf freilid) mirb mit bem „Stfonaftir''

nidjt 511 madjen fein.
s#lan; unb ftilloä in fajmutflofem 9tofc, oft im ur=

fprünglia^en (£t)dopenbau ^at ©tüd an Stüd fia^ augefügt, nur jmei ®e;

fc^en folgenb: bem ber möglichen Sparfamfeit im Staunte unb bem ber

©idjertyeit. Xatjer bic ftnappljeit in SlÜem, bie ÖJebruugen^eit, bie uns

ocr^älrnifemäfeige Starte ber 3Jlaucrn bei ber unücrtjaftni&mäfjigcn 33e=

fa^ränft^eit beS umfcb,Ioffencn SRaumeä. 2)ie 3^üc ift fo eng, bajj ein

SKenfctj jur 9loty barin beten unb fc^lafen fann 3um Sütf; unb %b*

gefjen ift fic nia^t gemalt. Xaju ift ber ^>of ba. Mber aua^ ber .^of

ni^t feiten ift fo befdjränft, baß ba$ «ufs unb ^bge^en barin, jumat

für metjr als ein ober ^mei ^erfonen, nia)t gut möglid) ift. einen fo

geräumigen .'pof, mie baS Ä (öfter Dufdji (fprid) toic fran^öftfd) douji),

23*
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oa£ fo oft fd)on ein förmlid)e$ ftriegStager in fid) aufgenommen, f)at nidjt

jebcä fttofter. Unb bafyer aud) baS faftetlartigc 9tu£fef)en: bie mächtige

Umfaffung*mauer, gefrönt oben mit einer fyoljen Sage toder übereinanber

gefristeter fernerer (Steine, bie bei jebem Serfudje, bie Sföauer ju über;

fteigcu, oerberbenbringenb auf ben ©inbringling nieberroltcn, unb aufcen

um fie l)er ber breite mit täufäenbem Seifig oerbedtc (Proben; ber

verborgene 3ugang, ber weiter nidjtS ift, att eine fdjmate, überbiess forg=

faltig oerbedte ©palte in ber 9J*auer, fo eng unb fo niebrig, bafe ftet*

nur ein (Sinjclner, unb biefer nur gebüdt unb mit 9KüI)e fid) burd) fie

burd)fd)ieben fann; bie ©djiefjfdjarten aflenttjalben, in ber Umfaffung*^

maucr, unb ftatt ber genftcr in ben 3e0en, unb fetbft in ber ftirdje; bie

ftet* atarmbercite, sugteid) bie verbotene ©tode oertretenbc SUepetatfdja,

ein smifdjen jmei ftoläpfäljlen befeftigtea SBret, baran mit einem fjötjernen

ftlöppcl geflogen roirb, für gemöfynlid) ber SBeder ber 9Könd)e unb $er;

fünbiger be* ©otteäbienftes, ju Reiten ber SBcbrängmfe aber ber Stürmer

unb #ülferufcr, beffen ©djrei mcitf)inaua bringt aus Sd)tud)t unb 23alb-

eiufamfcit in bie benad)bartcn Xfjäter, unb ftatt jum lebete ju ben

Söaffcn ruft.

$afj unter bem SBalten fötaler 3uftänbc in ben fübflaöifdjen Säubern

gegen eljebem unb jumal im SBcrgtcidje mit ber SÖebcutung, tuetd)e biefer

Snftitution innerhalb ber ortf)obojen $ird)e beigemeffen ift, ber Älöfter

ücrfyältnifomäfjig jiemlid) tuenige finb, ber ©taub ber 2Jtönd)c barin nur ein

geringer ift, fann mol nid)t befremben. 3)ie gaujc ^»ercegoüina $tüe*

in 2(öem Ijat ifjrer nic^t mefjr a!3 fieben: $>a$ Slofter ;5!>ufd)i, in ben

berühmten (Sngpäffcn gleichen Samens, bie in ben Slufftänben ber £er=

cegoüina unb in ben $rieg*$ügen ber SDiontencgrincr oon jefjer eine fo

n?id)tige 9toüc gefpiett; — bas filofter 3 a ^^tfl> tuenige SBegftunben

nörblid) oou Xrcbinjc auf beut ^opooopoljc; — 3)obritfd)eüo in ber

Sßätjc ber montenegrinifajen 93rbi;$>iftrtcte; — ©d)itomifd)liti (fpridi

tote franäöfifd) jitoj im Gebirge ©totfd)a; — $oranffo in ber 2anb;

fdmft s$ioa untucit $)robnjaf; — ftofiijcroüo, unmeit be£ in ben testen

Mmpfcn biet, aber ftet* fätfdjlid) „93itef" genannten Drtcs Söiletji; —
enblid) ba3 ftloftcr ftotfd)a auf bem ^ijelopolje. 2)er Staub in feinem

biefer ftlofter, üor bem Slnfftanbe, fanf mol unter oier, ertjob aber aud)

in feinem fid) über fed)3 ftalubjeren. 9Hd)t at$ ob bicö bem ©ebarfe

genügte, fonbern einfad), tocit feines bereit metyr ju ermatten im ©tanbc ift.

Unb loie bie l)öd)ftmögtid)e ©efdjränfung e* ift, bie bem ganzen

SUoftermcfen uon Anbeginn an ®eftalt unb ©cr)att gibt, fo ift fie e*

aud), nidjt ber fectforgcrifdje 93ebarf, ber bei ben ©orgen für ben 9kd}-'

ciU 9Kafj gilt. Widjt bie grage entfielt: „SBie oiel ^open, »t(

tuet ftatubjeren benötigt bie ©coötferung?" fonbern: „gür mie biet

©d)olaren fann ba$ Älofter baS SDJittag^brob aufbringen? SBie niel

bereu brauait ]eÄ in feinem eigenen §auel)alt?" Xcnn bie Se^rjafnre
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eine# folgen ©polaren, $|af genannt, finb jmar lang, ber 3nf)alt aber

ber fte ausfüllt, über alle Sßorftellung bürftig unb einförmig, ber .<paupt;

tfjeil beäfelben — arbeiten wie ein Xicner unb bienen Wie ein SamuluS.

^oöijen gibt e$ ba nidjt, nur Snedjte ber Sttöndje, bie einft $ned)te beö

.£>errn werben foflen, — übrigen^ burdjauS barnaa) angetljan, ben jungen

SRann für baä fümmerlidje, befd)ränfte, eutfagungeoolle $afein, bem er

entgegenreift, grünblid) üorjubereiten.

Unb bennod) für ein l)ercegoüinifd)e3 #au» gibt es nict)td (£rftrcben$:

werteres, feine gröfeere Glnre, al$ unter feinen Söfmeu einen ftalubjer,

ober minbeftena einen s^open ju Ijaben. Sä ift baä baa .£>öd)fte, maö

erreicht werben fann in einem Sanbe, beffen gefammter üöilbungsbeljclf

fid) awf einige notljbürftigfte @lementarfd)utftuben befajränft, unb M erft

feit ganj Äurjem, in meinem bem Strebenben Weber baä $anbwerf bie

SlHtagelaufbafjn ber näljrenben, nod) bie Äunft bie tjöfyere beS 9tuljme3

eröffnet, unb in weitem, Dan! bem oömaniföen $oltderftief)ung*ft)ftein,

alles SBiffcn unb können bes
1

S8olfcö in primitiufter gelbarbeit unb in

ber notljbürftigften S3ie^ud)t fid) erfdjöpft. £a ift nun aber im $aufe

ein gefreiter, gemetfter 3«nge, ber Sicbling ber ^omUie. $on ftinbljcit

auf (jaftet fein Sluge an ben |>eiligenbilbern be$ ^aufeS unb ber £ird)e

unb bemüht er fid), bie Unterfdjriften barunter $u enträtseln. !s8cr-

gebenS. 9iiemanb ift ba, ber ifm anleite, fie 511 löfen. Sooiel aber ift

s2lUen llar, er ift &u etwas Jpöfjerem präbeftinirt. 3unäd)ft allerbiugS nur

junt Äalubjer, jum s$opcn. 5lber fann er nidjt aud) ^gumen werben,

2lrd)imanbrit, ^kotoier? 35er ©ntfdjlufj atfo ift gcfajjt: „2Bir führen tyn

in'£ Ätofterl" $a fleibet ifjn benn bie SOcutter in feinen Sonutagsausng,

binbet ifjm ju bem, ma3 er am Seibe Imt, nod) etwas für „alle Xage"

unb etwa» 2eibwäfd)e in ein Stirnbein, ober, um ber Söafjrijcit bie (Sljre

511 laffen, in einen ^aferfatf, unb baju einen großen Sudjen, eine s#ogatfd)a;

bie <5d)Wcfter fjolt au£ ber Söorratfjslammer eine ©dwlle ©utter, einen

Stäben Ääfc, ein $örbd)en Gier, ber Söruber aus bem Detter einen

3d|Iaud) SSein unb einen Sdjlaud) Stafia; ber Sater bann greift aue"

ber $ürbe aucr) nod) ein £amm f)erau3 unb fort gefjt'S ju dreien, ber

©fei nämlid), belaben mit aßen biefen 3d)ä{jen, obenauf fyodeub ber

3unge unb nebenl)erfd)reitenb ber SSater, nad) bem Xtlofter. 9Rit Ijeiliger

3d)eu brängt ber 3unge fid) o^rd) bie SHauertude. 2)er ©fei, ber nid)t

bur^fann, bleibt natürlich brausen, unb bie 2Jlönd)e bemühen fid) fdjon

^u i^m ^erauS, um iljm bie 93ürbe abjunct)men, bie, mag baö SRefuItat

beö Stufna^mebewerben» nun fein wetdjc^ immer, jebenfatt^ bem $ (öfter

uerbteibt. 2)enn maä 5)u bem fitofter einmal aud) nur jugebadjt t)aft,

baö ift fo wie fein eigen, unb 3)u foüft e^ i^m nid)t oorenttjattcu. Xie

Bewerbung aber ift eine günftige. $er ^unge gefällt bem 3gumeu unb

auc^ ben anbern ßalubjeren. %n ber Seite feine»" 33atcr$ nimmt er —
auSnafjmSmeife, weil er nod) alä ©oft gilt, — am fpärtidien Wak 2l)cil.
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Daun gcf)t ber Bater. Der 3ungc bleibt. Seine Öeljrjafyre beginnen.

3unäd)ft bamit, bafi er einem ber ftalubjeren — ber Djaf bedfelben ift

füblich abgegangen, unb biefem Umftanbe ^au^tföc^Ii^ fjat ber junge

SBemerber bie günftige Aufnahme ju öerbanfen — 5um Unterricht $u;

geroiefen wirb. Denn Sd>ule Wirb im ftlofter nid)t gehalten. Qeber ber

SDcöndjc lehrt, unb baä Kollegium eines jeben befchränft fid) auf ben ttjm

augetuiefenen Djaf. Das Söenige, beffen es bebarf, um eine ftfofterjette

ober baS Slmt eines $open mit SBürbe auSsufüüen, tuirb biefem fdjon

fein 9Jccifter beibringen, ©r ^at 3cit genug baju. Söorauf eS für
1*

©rfte anfommt, ift, bafe ber Djaf mit ben Obliegenheiten fid) toertraut

mache unb fid) in ihnen einfcfmle, bie er gegen baS fttofter bafür ju er=

füllen fmt, bafe es ilm aufgenommen, gegen feinen üReifter, bafc er itm

unterrichten — tuirb. Denn in ber ©rfüüung biefer Obliegenheiten, toie

gefagt, mirb ja ohnehin ber roeitauS größte 9Ibfd)nitt feiner fic^rjett fieb

crfd)bpfen. ©r roirb 3af)re laug bamit Einbringen, bie 3eHc feine*

Schreib 5U ffeuern, 51t fegen, aufzuräumen, fie mit SBaffer unb $ol$

ju üerforgen, für feinen SJceifter ftaffee &u fochen, feine — baS heifit,

wenn bergleid)cn ihm ein Bebürfuifi ift — Äutte ju bürften, fein $cmb

ju roafeben. ©r minifrrirt ihm bei feinen fird)lichen Functionen, er be-

gleitet ihn auf feinen SBanberungen, trägt ihm feine (Sachen, fammclt bie

GJcfdjcnfc an Bictualicn ein, bie er befommt, unb fd>leppt in einem großen

Sadc fie il)m nach, läuft für ihn alle Botengänge, ift fein ©ouricr, fein

Duartiermachcr, fein ftelbfocf), fein gactotum. ©eine übrige $eit oer-

roeubet er boju, beS ÄloftcrS Schafe unb 8iegcn $u fyütcn, im SBalbe

£olä ju fällen unb bie gefällten Stämme unb Prügel in'S ftlofter ju

fchaffen, ben Stall 311 reinigen, ben Düngerhaufen in Orbnung ju tjatten,

im Selbe 51t arbeiten. Unb erft bie ßeit, bie nach aUcbem ihm noch

erübrigt, gehört ber — (Mehrfamfeit. ©lütflicherroeifc ift biefe nidit

fcljr umfaffenb, fonft fäme ber Djaf rool jeitlebcnS nicht baju, mit ihr

fertig ju roerben. Braucht er ja nicht feiten ein oofleS 3QEr /
c *)c cr

über baS fdjtoicrigftc ©apitel berfetben, über baS beS Buchftabircns,

hintoegfommt! Dann grofee ^aufe. 9cichtS foll ber SJcenfd) übereilen,

©r fyat fo nicht mehr Diel üor fid). Denn fann cr ben DfchaStouafc, eine

$rt Sibel, unb ben ^falter, beibe in altflabifcher Sprache unb Schrift,

ohne Slnftofi lefen — 511 oerftehen, maS er tieft, ift überflüffig
—

jnr 9coth auch ein tuenig fchreiben, unb hat er bie ritualen ^roceburen

unb gormein perfeet inne, fo gilt baS gerabc fo Diel, als wenn ein

©anbibat an ber Alma mater )u $ena ba« Doctorat in theologicis maxiiuo

cum applausu ermorben. Seine ber SBürbcn, ber tueltlichen fotool mie

ber flöfterlichen Hierarchie, ift ihm unerreichbar. Gr fann felbft ©ifebof,

ja fogar Patriarch merben, — ba£ heifet, infofern ber #ercegooiner ihm

nicht im SBegc ftcfjt. Denn feit bem legten herccgooinifdjen 9Jcetropoliten

?l0|cntije, bis auf meldjcn bie SJcetropoliten ber ^ereegobina ftetS Gin=
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geborene gemefen, fjat fein £>ercegoüiner mcfjr ba* Ölütf gehabt, in biefe

SBürbc eingelegt jn werben. 2)ie §ercegooina nad) bem Xobe 9Uiycntije3

ttntrbc furjer £anb bem <ßatriarcf)en Don Stonftantinopel untergeorbnet,

unb ben bifd|öflid)en Sifc $u Moftar naf)m feitbem ftet« entmeber ein

©rieche ober ein Bulgare ein, ber wenigsten« ben Sorjug l)at, bafi er

bic Spraye feiner 2>iöccfanen — nidjt üerftcr)t, fonad) in if)rcn nationalen

Strebungen fic {ebenfalls nicf>t förbern wirb, wie bieg bie früheren f)er=

cegoointfd)cn Metropoliten ftum Xljeil atlerbing* gett)an.

Unb nun, nadjbem unfer $jaf fo weit gebieten, nun fomntt bic

Stunbe ber ©ntfdjeibung. Sott unb wirb er im ftlofter bleiben, ober

nid>t? 2)aä f)ängt nun freilief) oor Ottern babon ab, bafj ein $lafc oacant

fei, fobann aber aud) baoon, ob er Öuft unb Neigung t)abc, it)n einju:

nehmen. Öerabe bie£ aber, eS fann nic^t öerfd)Wiegen werben, ift

unter allen 5äUen ber feltenfte. Xa« ßoo« eine« f)erccgoöinifd)en 3Rön=

dje« t)at eben nid)t« SBerlotfenbcS. 2)ann ift aber aud) für ben jungen

Mann, ber mittlerweile feine 18—20 Sa^re alt geworben, im Älofter

nid)t länger 93 leiben«. So tritt er benn oor ben 39»incu l)in, bebanft

fid) bei ifmt, banft feinem Meiftcr für ben genoffenen Unterrid)t, banft

ben übrigen SRöndjen für bie ermiefene 9lad)fidjt, ben äurücfblcibenbcu

(Skttoffen für bie ernriefene SBrüberlid)fcit, empfängt nod) ben Segen bei

3gumen, fagt ber Stätte, an ber er ad)t 3af)rc bamit 5ugebrad)t, ber

@d)ilbfnappe feine« MeifterS ju fein unb bürftig fdjreiben unb lefen gu

lernen, ßebewof)!, brid)t üom ^afelbufa^ im $Ioftcrt)of ficf> einen Stab

unb — fefjrt jurüd in'« Söaterfjauä: er wirb Sßop werben. 2)er erftc

Sdjritt nun, ben er auf biefer erforenen £ebenäbaf)n tt)ut, ift, bafj er —
ein SBeib nimmt. 5)amit ift ifmt bie Slofterjelle ein für allemal Oer:

fperrt, e3 fei benn, bafj e3 bem lieben ©ott gefällt, if)n jum SBittmer ju

machen, in welchem %aüc e« ifjm immer wieber freifteljt, ju bcrfelbeu

jurürfjufeljren. 3)ann fiefjt er ju, wie er fid) ba$ nötige ©etb befd)afft

welche« „baä $anbauflegen", b. i. bie eigentlidje ^riefterwettje foftet.

Ssiefc aber fann einzig unb allein ber Metropolit, ber 93ifd)of oon Sttoftar

ifjm erteilen, unb ber — läfjt fid) jaulen. Unter 20, minbeftenö aber

10 Eucaten, eine 9tüdfid)t, bie er nur bem Merärmften ju Sfjeil Wer^

ben läfet, ift feine £anb nidjt 511 fwben. Sein ©runbfafc ift: ,,9Hid) t>at

mein 93i«tt)um genug gefoftet; ben ^atriard>en ju S'onftantinopct, ber

bie $8iatt)ümer feil Ijat, fann man nid)t mit einer ftleinigfeit abfertigen;

er weife bis auf eine ^ara, WaS jebe« trägt, unb mad)t barnad) bie greife;

baS gef)t gleich in bie fjoljen Xaufenbe unb barnad) mufe bann aud) id)

meine greife mad»en; fet)' ber ^op bann, wie er weiter feine Soften

hereinbringt; ©efd)äft ift ©cfd)äft, au$ ein ^eilige«!" Unb l)at feine

^eiligfeit 511 Moftar it)m bie $anb cnblicl) glüdlid) aufgelegt, bann —
ficf)t er 511, wo fidj ein 3)orf fänbe, ba$ feiner 5)icnftc benött)ige. 2)a«

finbet fiä^ oft balb genug. $enn einen ^open im Orte baben, ift unter
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allen Umflänbcn eine fd)öne Sache unb auf einen Äübel 93ol)nen unb einen

fiübel SRaiS fommt eä jnft nicht an, Wenn man einen hoben fann. 9codj

öfter aber finbet fid) feines, unb bann trautet er entWeber, einen bereits

hochbetagten $open auäfinbig p machen, bem er in ben feelforgerifchen

®efd|äften nur HuSfuilfebienfte leiftet, natürlich unentgeltlich unb oft %a\)te

lang, bis ber Soften enblid) frei wirb, ober — greift ju etwas Ruberem,

wirb @d)ulmeifter, mo^u in lefcter ßeit, feit bie 9*aja auf tt)re Soft«

für bie ©olfäfOvulen 5U forgen begonnen, fid) manche Gelegenheit trifft,

ober treibt gelbbau, SBiefoudjt, #eerbenhanbel, ober befafjt fid) auch nit

2ran*portgefdjäften, mag fo üiel Reifet, als, fdjafft fid) ein ©aumrofj an

ober ein 9ttaultl)ter unb fragtet hin unb her jwifchen föagufa unb Xrebinje,

äwifchen Xrebinje unb 3floftar. Solcher *|$open, bie oon ihrer ^riefter=

fct)aft „feinen Gebrauch machen", gibt e$ fet)r oiele, oft auch in befferen

Stellungen, wie man baä währenb ber lefeten Snfurrection häufig genug $u

bcobad)ten (Gelegenheit gehabt, wo man tfjrer nicht wenige ate 2Bojn>oben,

©arjaftare, ©ommanbanten an ber Spifoe betoaffneter <£olonneu fehen fonnte.

trifft e£ fid» jebod) einmal jufällig, bafc eine 3eHe leer ftefjt unb

bafj ein $)jaf Suft t)at, ba3 9Jcönd)3gemanb anzulegen, fo wirb jur (Sin=

fleibung gefdjritten. 5)a3 canonifdje Alter t)ierfür ift jwar auf 28 3ahre

feftgefcfct unb ba3 ift fefjr meife. $)enn wer bis baf)in ben weltlichen

3Sünfchcn§würbigfciten entfagen gelernt unb fiel) in all' bie ©erdichte be3

Älofterlcbenä eingelebt, oon bem ift faum mehr ju befürchten, bafc er e£

bereuen werbe. $)ic (Erfahrung aber, bafj in biefem Hilter bie meiften

bereite beweibt feien, ober auch fonft wenig Neigung unb Eignung für

ba£ Äloftcr bewahrt fyabcn, fyat oon 3cit ju 3«it ju immer weiterem
sJtüdgange oon biefer 9torm genöthigt, biö man enblid) bahin gefommen,

auch taum erft mit ber Seetüre ber Sibel unb be3 ^falters fertig gewors

bene Jünglinge oon 20, ja aud) nur oon 18 fahren 5" pokaludjeriti,

b. i. ju oermönchen, wie ber oolfSthümliche Auäbrud heifjt.

Äudj in biefem gaüe ift ba£ Srfte, wofür geforgt werben muß, bie

.fmnbauflegung ju SÖcoftar. $5a3 (Mb baju gibt bie Jawilte t)er, bie

bie£ nicht ungernc tf)ut, ba hiermit einmal für immer bie Anfprüche beä

jungen SDtanneö an fie aufhören ober, wenn biefe c£ nicht aufjubringen

oermag, ba£ Äloftcr felbft. $er Vorgang babei ift ganj berfelbe, wie bei

ber Seihe jum $open, ba auch °er HJtonch, unb jwar oorjugSweife unb

noch öor bem ^open jur ^riefterfchaft berufen ift. $ann erft, nach ber

£anbauflegung, fommt ba3 „93ermönchen". ©3 beginnt fdjon in SNoftar,

unb jwar bamit, ba& ber Metropolit bem jungen „^riefter" in ber

fiathebralc unb unter feierlicher Slfftftenj ba§ Haupthaar über bem

©cheitel in Äreujform audfehneibet. Xa finb auch ftetg feine Angehörigen

zugegen, fein SBater, feine SRutter, feine ©rüber unb ©chweftem, feine

Cheime unb SDtuhmen. ©i« bahin ift er ihnen noch Sahn, ©ruber,

Detter. 33on bem 9Iugenblid aber, ba baS treu^ über feinem Scheitel
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auSgefdjnittcn ift, ift er ifmen, tocun aud) nid)t entfrcmbet, fo bod) cnt-

rürft für immer. @r ift ttne ein f)bf)ere£ SBefen, ju bem fic emporblidcu

mit @f)rfurcf)t, aber aud) mit Stolj, unb nic^t nur bie 95rüber unb bic

Sdffceftern, aud) bie alte 2Rutter unb ber SBater, felbft baä manfenbc

©rofemütterdjen unb ber gebüdte ©rofeöater, bie, gcftüfct auf ben Stab,

nad? fD^oftar fid) gefd)leM>t, um beim Gt)renfcftc be$ (Snfete nid)t 51t

fehlen, füffen itjm bie #anb. 55er erfte Segen bafür, ben er erteilt,

gehört it)nen. 5)ann begleiten fie it)n Slfle nod) bis &u feinem neuen

«aterlmufe, bem SHofter. $od) nur bis jur Pforte, ^pier crft fliegen

bie £t)ränen, unb fie fliegen nod) lange, unb bie Segenäfprüc^c ber

SJcänner unb bic Slbfdnebälieber ber grauen, nid^t unätjitlidj ben

fangen ber Älagemeiber um einen SSerftorbenen, folgen über bie Stauern

hinüber it)m nodj tauge nad), tnnter benen er ifjrem ©lide unb ifjren

Sinnen nun oerfdjrounben. (Snblid) finb fie fortgejogen. Unb nun tritt

ber postriznik, b. i. ber, bem baS #aar abgefdritten morbcn — eine

SSejei^nung, bie nid)t ethra in t)erabfefeenbem Sinne ju nehmen ift, fon;

bem ganj gleid) bebeutenb ift mit kaludjer, unb bie bei feiner Unter=

fdjrift er felbft fogar feinem Hainen beifetjt — oor ben 3gumeu f)in,

unb überreicht ifym fnieenb bie £>aarlode. $amit übergibt er it)m unb

bem Softer fid) felbft. Xer Sgumeu übernimmt bie SJode, midelt fie

in ein feine« Xüdjlein, eine vezana marama, baS lefcte (9cfd)enf ber

Sdjtoeftern be$ postriznik, tfmt fie in ein fleiueS 3d)äd)teld)en unb Oer;

jiet)t biefeS mit feinem Siegel. $anu umtauft er ben postriznik auf

ben Älofternamen, ben er oon nun an führen roirb, roobei ftet£ ein fol=

djer getuät)lt roirb, ber mit bcmfelben 93uct)ftaben beginnt, wie ber biSt)er

geführte Xaufname, 3. 93. ftififor ftatt 9tifolaus, s
#rfenije ftatt 3(öram,

unb füfjrt ifm in bie für it)n beftimmte 8«öc ein. 8uf baS Sd)äd)tel:

d)en mit ber Sode aber fcfyrcibt er bie ©orte: „$)a3 Jpauptlmar be$

9ttönd)e$ 9t. 9c\, an biefem unb biefem Xage be£ fo unb fo üielten 3^^^
bc$ tgeitä," unb oermatjrt e3 in ber ftirdje fjinter einem ber SUtarbilber.

Unb ba toirb fie nun bleiben, unentfernbar auS bem ftlofter, roie ber

2Jcond) 9t. 31., bem fie gehört, bis ju biefem ber Sllleäenber, ber Xob,

in bie 3eÜe tritt unb ifpt einfammclt 51t Seiten, bie au3 if)r ifjm bereite

oorangegangen Ijinab in ben Älofterfjof unter bie $afel; unb Jpollunber;

fträucfye ring« um bie $ird)c, unb fie unter einem ber s3üfd)e aud) itm

ba begraben, unb it)m bie Sode in ben Sarg mitgeben, unb ^ttlcö mit

einem großen fladjcn, auf ba3 ©rab gelegten Stein abfd)liefeen, meift

o^ne alle 3nfd>rift, jumeilen mit ben furzen Sorten: ,,^ier ru^t im

Gerrit ber SWöna^ 9c. geftorben ben unb ben Xag in bem unb bem

Safjre be$ ^cilö."
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Die Drganifation be* ftlofterS innerhalb feinet «einen Streife* ift

bie einer ftamilie. Das #aupt berfetben ift ber Sgumen, ber
r

Eyovfuvog y

ber $üf)rer, ber Scitenbe, ben bie 9Rönd)e ftetS felbft wählen au« iljrer

9Hitte nnb für ßebenSjcit, wobei, tuenn ntcr)t auSnahmStoeife einen ober

ben Silbern befonbere 5ät)igfeiten unb beachtenSroerthe ftamifienoerbim

billigen empfehlen, für gewöhnlich tebiglid) baS ^ö^ere Sllter mafjgebenb

ift. ©eine 3öf)ne finb bie ftatubjeren — er fprieht fic auch als sinovi,

6öfmc, ober aud) als bratja, ©ruber, an; feine Sinber, gleichfam bie

unermadjfcnen, unmünbigen, bie djaci, bie er baber aud) deco moja.

meine ftinber, anfpricht. Er repräfentirt baS &loftcr nach innen Mnc

nad) aufcen in ieber Sejiehung. Er üerroaltet baS Vermögen beSfelben,

er nimmt bie Alumnen auf, er führt bie Eorrcfponbena, er empfängt bie

Öäfte, er nimmt bie ©efdjenfe entgegen, mie benn überhaupt ein 3eber,

ber im ßloftcr ein Anliegen ^at, fich an ilm menbet. Er orbnet bie

Arbeiten in Selb unb ©arten au unb »erteilt, alljährlich ju SBeifmad)ten,

bie berfchiebenen Functionen in £>auS unb &ird)e unter bie Salubjeren,

inbem er für baS neu beginnenbe %at)x
f
ber 9tcif)e nad) abroechfelnb, ben

einen ginn §auSfapetIan ernennt, einen ameiten, ben fogenannten Dcfonom,

mit ber ftüfjrung beS $auShalteS betraut, bie anbern in bie auswärtigen,

311m (öfter gehörigen ^arochieu entfenbet. 3" ber Äirche ift allein er

berechtigt, baS ißaterunfer unb baS ©laubcnSbefenntnifj &u fprcdjen, unb

nur wenn er leibenb ober abtoefenb ift, tljut bieS ftatt feiner ber ältefte

Äalubjer, jebod) auf fein auSbrücflicheS ®ef)eif$. ©inen Unterfdjieb unter

ben Slalubjeren unb aud) unter ben Djaci fott er nicht machen. Er foll

fie, tbie eS Reifet, $ltle mit gleicher bäterlidjer gürforge unb Siebe um=

fäffen. 2BaS jebod) uid)t ^inbert, bafj er, namentlich unter ben Djaci,

einen ober ben anbern begabtem unb gefdjitftern fid) als feinen Sieb;

ling crfiefjt, biefen näl)eu an fich heranzieht, ihn felbft unterrichtet, ihn

$u feinem Secrctär mad)t, ihn überhaupt mit aller $tuSjeid)nung be-

hanbclt unb für baS Älofter 51t erhalten trachtet. SJcifcheUigtciten im

ftlofter foll er nicht auffommen laffen. 3cigen fich folche, fei es nun

unter ben Äalubjeren ober unter ben Djaci, fo foll er bie ©ctreffenben

ohne 93erjug in feine 3cÜe rufen, unb ohne Erörterung — benn Er-

örterung füljrt aur $h cM" fl hmc fur Einen ober ben Wnbern, unb biefc

nur zur SRehrung ber ©egnerfd)aft — ihnen bie 93erföf)nung auferlegen,

in feiner ©egentoart unb fogleid).
sBaS jeboch gleichfalls nicht hebert,

bafj felbft in biefem befdjränftcn Samilienfreifc bie erbittertften ©cgner-

fchaften fid) jahrelang fortfpinnen, natürlich r)eimlic^ unb berbedt, unb

bie raffinirteften ^ntriguen ebeufo lange im ftillen Dunfel fich fortroeben,

bis es cnblid) einmal jur Äataftrobhe fommt. Denn £abcr ift nun

einmal mcnfd)lich, unb 9tfenfd) bleibt SOcenfd), fei er aud) Äalubjcr.
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53Dtc ftalubjeren i^rcrfcitss , unb um fo mehr bic $jaci, luiben bcm

Saunten mit bcr haften @f)rfurd|t ju begegnen. SBci Slllem, maS fic

unternehmen, Ijabcn fic öorfyer feinen SRat^ einzuholen unb fein Statt)

hat ihnen Ökbot gn fein. SBo immer ein ßalubjer bie Siturgic tieft,

ift er oerpflichtet, in feinem ©cbete gleich nach bcm dornen bess 5Dletro=

politen ben feinet Sgumen einschalten. 3n bie beä Sgumen tritt

er nie anberS aU entblößten Raupte«, unb nie, beoor er fein Slnliegcn

vorbringt, mirb er untertaffen, ihm mit einer tiefen Skrncigung bic §aitb

ju füffen. 9iic anbcrS, als ftcfjenb, fpridjt er mit ilmt, unb nie in feiner

©egenmart mirb er ftd) fefcen, e» fei benn auf bie auSbrüdliche (Sin;

tabnng be$ 3gumeu. ©prid)t biefer, fo fchmeigen Sitte. SBibcrfpredjen

wirb if)in überhaupt Wemanb, felbft menn er fid) irren fotttc ober im

Unrecht märe. SBill er über Xifdj ober im Jpofc im Statten ber 93üfd)e,

wo man gern in ber Slbenbfuhtc jur Unterhaltung jufammenfommt, biefe

nic^t auf eigene fioften führen, fo muß er ben bratja buref) irgenb ein

SBort ober Beiden auäbrüdlid) bie fiicenj jur ungenirten freien Com
oerfation geben. ©3 mag eine fold)c ©crupulofitat, sumal in fo engem

Greife, biet beS peinlichen 1)a\>m. ®emifj aber, unb zmar gerabe meil

ber ÄreiS fo !tein ift, trägt fie unenbtich oict baztt bei, ben Söenigen,

im ©runbe einanber SBilbfrembcn, bie in Siebe unb Gintradjt bis an'*

©rab bei einanber au»fuuren follen, bieS burd) bie Sicherung ber erften

SBebingung hierfür, nämlid) ber gegenfeitigen Sichtung, 51t ermöglichen.

Dtttn ohne föefpect, felbft mo nur jmei Seutc auf einanber angemiefen

finb, gibt e* nun einmal feinen Söeftanb. £iefclbc Sichtung aber ficht

man bc^halb auch in bcm iöerfcr)re bcr $alubjeren unter einanber bc=

roahrt, unb um fo mehr bcr 2)jaci biefen gegenüber. Stet* unb überall

hat ba£ Silier ben SSorrang. Üftie mirb ein jüngerer ß'alubjer einem

altern anber» als jur Siufen fich h^ten, nie üor ihm ba» SBort ergreifen,

nie in bie ©d)üffcl langen. £ae SBerhältnifr jmifd)en bcm $jaf zumal

unb feinem SOleifter — jener nennt biefen nie anbers als otee, sveti

otee, b. i. SBater, r)cittgcr SSater, biefer jenen nie anber* als sinko.

©öt)nlcin — ift oft ein rührenbes, nicht feiten mahrhaft ibeales. Unbc-

grenjt ift bie Siebe, bie Verehrung, bie Eingebung, mit bcr ber ©d)üler

bcm Setjrer, unbegrenzt bie Siebe, bie Eingebung, bie StufOpferung, mit

bcr biefer jenem anhangt. @£ finb bie fdjönftcn Segenben, bie bies 35er;

hältntfj jum ©egenftanbe höben, unb nur bei ben alten l^nbcrn, 100

gleichfalls fo gelehrt unb gelernt mürbe, finbet fich Stefmtiches an finniger

Siefe.

3)em fttofter, in bas er einmal eingetreten, ift bcr Äalubjcr $eit

feine» Sebent unzertrennlich oerbunben. Gr fteht 51t bemfetben gleich-

fam in bcm Scrhaltniffe bcr Slboption. GS ift fein zweite*, fein «ater;

haus. SBcbcr fann er felbft fich öon bemfelbcn losfagcn, noch fann

irgenb ein SJcadjtgebot ihn baoon fd)cibcn. $afe ein klöfter einen ihm
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angef)örigen SWönd) aus feiner ©emeinfchaft auSgeftofeen ^ättc, baS ift

noch nid)t oorgefommen. (S^er öerhängt eS über ihn bie härteften Sufjen,

als bafe eS ilm oerftöfjt, unb eher unterwirft er fict) ben fdjroerften Äa;

fteiungen, als bafi er ginge, $äufig genug wol entfernt fich ber eine

ober anbere $alubjer aus bem £föfter, feiner Stubien falber ober um
firdjlidjen, toot aud) mitunter potitifchen Berufungen $u folgen. 9tic

aber hört er auf, fid) als bemfelben angehörig ju betrauten, unb ftets

ift feine 3etle, bie unbefefct bleibt, bereit, ilm wieber aufzunehmen. SS
r)at bieS übrigens aud) feine prioatred)tliche Seite. Statu ftirbt ein

Salubjer, fo ift fein Srbe nid)t „fein &auS", ebenfo wenig als auch er

oon biefem erbt, fonbern baS Ülofter. 2BaS an Baargelb nad) if»n ficr>

oorfinbet, baS foinmt ber gemeinfehaftlichen fötofterföffc ju gut; feine

ftleiber unb 2Bäfd)c bcrtfjeilt ber 3gumen unter bie Salubjeren unb

ärmeren Alumnen. 9cur fein ^rieftergewanb bleibt if)m, unb in biefem,

gans fo als ob cS jur fiiturgie ginge, wirb er aud) in's ©rab gelegt.

Xiefem Berf)ättniffe entfpredjenb märe benn aud) bas ftfofter eigent-

lich oerpflidjtct, für ben oollftänbigen Unterhalt feiner SRöndjc ju forgen.

3>n ben ooroSmanifdjen Reiten, als bie Älöfter noch weitläufiger Sänbc:

reien, auSgebetmter Söätber, einträglicher Sifdjereirechte, ausgiebiger

Schuten unb felber nicht uubebeutenber 9lntheile an ben Sötten unb SRauthen

fich erfreuten, wirb bieS Wol auch tor 3aü gewefen fein. Xann aber,

feit bie Xürfen bie reidjen Stiftungen für ben SSafuf confiScirt, ift es

anberS geworben. Ellies, was eS heute bem Äalubjer bietet — unb bas
im Sergleich mit etwa noch üor breifcig, oierjig 3«hrcn ift ferjon wieber

eine Söenbung $um Seffern — ift, außer ber 3eüe unb allenfalls beS
s2lrmS oott $ols im Sinter jur (Srwärmung bcrfelben, weiter nichts, als

ber SWittagStifch unb baS Slbenbbrob. Unb wahrlich, es finb biefe be;

feheiben genug! 5)enn was ber BorrathSfammer beS ftlofterS auS beifen

Eigenem augefjt, ift nicht oiel. (StmaS ©emüfe, baS bie fleine ©arten;

unb Selbmirthfchnft, etwas Butter unb Safe, baS bie fleinc Jpeerbe bringt,

etwas ^öfclfleifch, baS über ber eigenen SeucrfteUe geräuchert wirb.

ftür'S SSeitcrc hängt Ellies baoon ab, wie bie 3upffe oon Hufjen fich

geftalten, inSbefonbere was bie jwei #auptbebürfniffc SBein unb Del bc-

trifft. 2)enn eigene Xrauben ju fettem unb eigene Cliocn ju preffen

ift ein hcrcegooinifchcS ftlofter fo lcid)t nicht in ber Sage. Natürlich

bann mufj baS erfte ©ebot, worauf ber S3atcr;£efonom, wenn er bem

Sit od) ton Bcbarf für ben Xag ausfolgt, ju achten hat, baS ber größten

Sparfamfcit fein. $a fifcen fie nun um ben £ifd), bie brei bis oier

Mönche, obenan ber Saunten. $aS ©ebet oon biefem ift gefproerjen, baS

3cichen beS ftreuje* über bie Xafel gemacht. Tie Schüler, bie ben

Safelbienft 311 öcrfefjen haben, unbebedten Hauptes, lautlos unb auf ben

Sehenfpifcen, gehen jwifdjen ber £üd)e unb bem SRcfectorium ab unb 511.

3u uuterft om Sifdjc hat <*»d) ber ältefte Xjaf feinen ^Ia§ eingenommen,
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ftcljenb, unb lieft, bamit bic frommen SBätcr aud) mätnrenb ber ftreuben

ber Safel ber feelifd)en Sabung nicht enträtselt, ein Sapitel an« bem
fieben irgenb eines ^eiligen üor, unberftänblid) if)tn felbft mie ben 3ip

hörern, ba eS in altflaüifd)er Sprache getrieben ift, bem ^albäifd)

ber ortfjobornt Sirene. Unb bic „ftreuben" ber Xafel, bie eine* folgen

©egengetoid)tS bebürfen, um bie frommen $äter nid)t ettua im lieber-

ma| irbifdjer ©enüffe ju tief finfen ober gar untergeben 51t laffen?

©in 9)*ehlbrei ober ein grünes ©entüfe, ein Stüddjen £amm= ober

tftegenfleifch (nicht alle Xage!), ein ©las ©ein, unb Je nad) ber

SahrcSjeit ein gerotteter 9ftai3folben, eine betone, eine geige, ein Styfel.

SDiit ber 9lad)lefc oergnügeu firf) bie Schüler, bie fid> nieberfc&cn, menn

jene aufgeftanben, nur bafj fie, ba 00m SBein nie cttoaS übrig bleibt, ftott

besfelben fi<f> mit bem SBaffer ber ftloftercnfternc ab$ufinbett haben. Bitr

3eit ber Saften »otlenbS, bie aufs Strengfte beobachtet tuerben (toer biefe

nidjt hält, ber ift ein „Sutor," b. i. ein £utf)craner, unb biefer ift Jöon

aüer ©cenfehheit baS Sd)limmfte, fchlimmer nod) als ein $eibe unb fetbft

als ein Surfe!), fo ftreng, ba& man mancherorts fogar beS OeleS fid)

enthält, bie £>ülfcnfrüd)te imfc ©emüfc, baS einzig ©eftattetc, nur in

SBaffer abgefotten unb mit ettoaS Salj geniefjt, mirb beS lagS nur eins

mal gegeffen. „$enn," lautet bie Siegel, „einmal beS SagcS effen aud)

bic (£ngel; jtoeimal effen ift menfd)lid); tuaS barüber gcfjt, ift fäuifcf)."

*8et allebem jeboef) ift ©aftlid)fett eine ber ^>au^tpfticr)ten beS ®loftcrs,

bcfonbcrS gegen Sirmc unb 9leifenbe. $cttn toer unterroegS ift, ber ift

immer mic ein ^jcimatSlofer unb 58erlaffener. 2So foll er (Srfafc finben

für ben f)äuälid)cn £>ecrb unb bic liebcoollc Pflege ber gamilic, toenu

nidjt im SKonaftir? Unb cS ift bieS in jenen unroirthlichcu ©egenbeu

in ber Xtyit eine grofjc Söohltfmt, jumal in ben ©dmeeftürmen bes

SöinterS unb im fengenben ©ranbe beS Sommers, freilich muft ber

©aft fürlieb nehmen mit bem, maS fief) eben finbet: im Söiuter ein

glimmenbe» Sd)cit unb ein tüarmeS ©erid)t, im Sommer eine fdjattige

Stätte unb eine Schaffe! fül)Icnbcr 9)lild). Xod) hat biefer s$flid)t gegetu

über, ber baS ftlofter am Gnbc boct) nur in befdjeibenem SEftafje geregt

tuerben fann, bie allgemeine £od)f)altuttg besfelben unb inSbefottbere bic

allgemeine ^ciligtjaltung feine* (SigenttjumS freiwillig gemiffe Sdjranfcu

aufgeftellt. $ett %a\i ber toirflid)cn äu&erften 9cotl) ausgenommen, j. 33.

bei einbredjenber 9lad)t, ylö&licher ©rfranftmg, foll ftiemanb bic ©aft;

lidjfcit bcS SUoftcrS in Slnfprndj nehmen. ©S ift baS unfd)itflid) unb

gilt gerabc3u für fünbljaft. Äm allcrmenigftcn aber foll man bemfclbcu

langer, als unbebingt nötl)ig, jur Saft fallen. £aS märe gerabe^u firdjeu-

räuberifdjer aflifebraud). 5luc^ fd)ettfcn, too möglich, foll man fid) nid)ts

laffen. 28er nur immer fann, foll baS ©enoffene burd) ein ©egengefd)cnf

entgelten, fann er eS nid)t glcid), fo fpätcr. Unb eS mirb hieran un-

üerbrüchlich gehalten. Wad) aiionaten oft, geführt oon einem Knaben

Digitized by Google



352 5ie»}frif!> Kapper in pifa.

ober auf &rüden, fprid)t ein Mrmer oor, unb bittet ben 39«nien, uon

il)m ein Üomntlein, ein paar SBalbtauben, einen Xopf Jponig anzunehmen.

9?iemanb fennt ihn mehr. <£r Ijat legten Sinter einmal fjier Dbbach

unb ein ©läälein föafia gefunben.

3ür aü feinen anbem ©ebarf nun, Dorn GJemanöe, in ba$ er fictj

Hcibet, bi* jutn Saferen Kaffee, beffen er, in biefem fünfte ganj Xiirfe,

nicht gerne entbehrt, oom 93ucf)e, baö er gern haben möchte, bi* ju bem

Cellämpchcn ober ber Xalgferae, menn er ben langen SSintcrabcnb burch

bie Seetüre beäfclben fidj fürjen tritt, mufc er felbft forgen, au$ feinem

Eigenen. Bum ©lüde finb feine SBebürfniffe nid)t eben grof». $as
v4>rieftcrgetoanb tjat er noch oom £aufe mit befommen. G$ wirb mol

anhalten, fo lange aU er felbft. Unb follteu SSettcr unb 3afjre baran

aud) manches fd}äbigen, es* mirb ftd) nur um fo efjrmürbiger anfetjen.

3n feiner $Wtagätrad)t unterfcheibet er fid) burd) nichts oon jebem anbern

.ftercegooiner, als ettoa burd) ben langen söart, burd) bas lange, nad)

rürfroärts gcfd)lid)tete jpaar unb burdj bie Äarailaöfa, bie 9)cönch*fappe,

fo toie oom s^open nur baburd), bajj feine Äamtlaofa ein toenig höher

ift unb bafc er fic aud) in ber Kirche unb beim ©ottesbienft aufbehält,

roährenb ber tyop, ber Söeltgeiftliche, unbebedten |>auptcä in bie Kirche

tritt unb aud) mäf)renb beS ©otteäbienftcS barhaupt bleibt. iBefommt

er )öefud), fo ift bie ©eroirtlrnng besfelben, ba ba$ nicht ©äfte be$

KloftcrS, fonbern lebiglicf) feine perfönliajeu finb, gleichfalls feine eigene

<Sad)c. 3ft er für fo!d)e Sälle oorgefehen, um fo beffer; ift er c4 md)t,

o leif)t ber Defonom it)m mol gern, bod) mirb er fid) beeilen, c$ balb

mieber abzutragen. 3)od) Ijat auch barin bie Sitte einfdjränfcnb oorge=

forgt. 3Jcel)r als einen 9?ipp fchmarjen Kaffees, nur um ber allgemein

angenommenen guten SebenSart $u genügen, erwartet oon einem Kalubjcrcn

9(icmanb, roeber fein SBater, noch fein ©ruber. SBoUen fie bei if)m in

feiner 3eUc fpeifen, fo bringen fie fid} baS Sörob, ben Käfe, bie ©olmen

unb bie 3miebel, motten fie raupen, ben Xabaf felbcr mit. Kommt bie

sDcutter, fommt bie Scfytoefter, fo fommt fie ohnehin nie ofme eine "£o-

gatfd)a, bie bann bas gemeinfame 9Jcaf)l abgibt. TaS Nachtlager $ubem

toirb im Klofter nur feiten genommen. 5)aju ift ber töaum ju befchränft.

Unb %xa\m\ oottenbs bürfen ba gar nid)t übernachten, lt)öc^ftcn^ bie

9)cutter, bie 3Jcut)me, bie oer^cirat^etc ©djmeftcr, jebod) ftetS in $e=

gleitung, unb biefc mufj ber Kaiubier in feiner ßeUe unterbringen, möge

er fid) babei betjelfcn, mie er fann.

Unfdjmcr au§ attebem mag man auf bie materiellen ißerljältniffc

beä l)ercegoüinifcb,en KlofterS unb bcS Ijercegoüinifdjen Kalubjercn jurüd^

fd)liepen, unb man mirb nid)t irren, menn man fie bamad> aU in Ijofjem

©rabc fümmerlich unb prefär üorau$fefct. ^Itte |)abc bc« Älofterö oon

heute ftammt, toie ja auch DCr ®au be^fclbcn, üom SBolfe, aus ben frei^

miliigen Beiträgen unb ©aben beweiben. Unb ba* ©o« ift arm. „^e--
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gegneft 2>u einem Statten," fagt baS ©prüchtoort, „fo grüfj' it)n getroft:

©elobt fei SefuS GhriftuS! benn er ift ein Naja." ®runb nnb ©oben

hat eS itic^t Diel; einen Keinen ©orten, einige Strumen 9lderlanb, Diel;

leicht ein ©tüd Salb, ein ©tüd SBeibe, angefauft allmählich au« feinen

©rfparniffen, ertoorbeu burd) GJefchenf unb SJermädjtnifj. 2BaS es an (Sin*

ridjtung ber 3eUcn unb ber Äüdje befifct, biö auf bie Steffel 5um Stoßen

unb bie ftupferfübcl jum SBaffertragen, ift beigefdjafft, jufammengetragen

au* allen ©den unb Snben. ©eine beerben finb bie ©oüecte frommer

Cpfermißigfeit, bie ihm bie erften ©dmfe, bie erfte Biege, bie erftc $uQ,

baS erfte Sfelein jugeführt. 9iid)t fonberlid) ergibig, hrietool fie baS

einjige fije (Sinfommen beS SlofterS bilben, fmb bie jährlichen Beiträge,

bie es oon feinen ^arodnalen bezieht, bie ihm jebod) feincStocgS gefefclid)

oerbürgt, fonbern lebiglief) burd) ben frommen ©emeinfinn gefiebert finb.

Sie betragen per $auS 10 Dffa, b. i. nid)t gau$ 15 Silo, (betreibe,

ober in ©elb 12 ®rofd)en, ben GJrofehen ju 10 öfterr. 9ceufrcusern ober

20 beutfdjcn Pfennigen. 3Bobci jeboch ju bemerfen, bafe ein £auS ftetS

nach bem Dberfjaupte geregnet toirb, alfo getoöfmlieh mehrere Familien

(in unferem Sinnej, nicht feiten beren fünf bis fecfjS umfaßt. Unb nicht

oiel ergibiger geftalten fict) bie Gebühren, Don benen übrigens bie ^pälfte

bem jetoeiligen ftunetionär üerbleibt. Getauft nämlich, bem Reuigen bie

Beichte abgenommen, bem Sterbenben bie lefcte Söegjehrung oerabreidjt,

ber Berftorbene jur einigen SRuhe eingeführt foll Don SRedjtS: unb C£^riftt=

toegen eigentlich umfonft toerben. $>enn baS mufj fein. 9cur umfonft

ju trauen braucht ber ^riefter nid)t; benn — baS m«| nicht fein; baS

ift fd)on me^r üuruS. Snbefc mirb faum ie ettoaS umfonft beanfprudjt,

unb tjQ t D£,S ^erfommen getoiffe Entlohnungen feftgefefct, benen ju gc;

uügen felbft ber Slermfte fid) bemüht, ©ie betragen für eine Saufe

6 ÖJrofdjen, für ein Bcgräbnifc, nach Hilter unb ©taub, 8—24 ©rofdjen.

(Sine Xrauung foftet fir, 24 Grofdjen, felbftoerftänblich, ohne ber Grofc

mutt) ©d)ran(en su fetjen nnb ohne bie Keinen Dpfergaben, bie bei biefer

Gelegenheit aus ben ©adeln ber Bertoanbten beS Brautpaares in ben

Dpferftod fallen, unb ohne bie buchen unb Braten, bie ber trauenbe

ftalubjer, ber bann gewöhnlich auch an bem $od>scitSmahle theilnimmt,

oon bemfelben mit nach &flu fc bringt.

SluSgibigcr {ebenfalls als alle biefe Normalien finb bie aeeibetu

tieücn ßuflüffe, bie baher auch eigentliche .§aupteinfommen beS StlofterS

bilben.

Obenan unter ihnen ftetjen bie ÖJcfchcnfe. $afc man Dom (öfter

nichts umfonft annehmen, Don bemfelben umfonft feinen Sienft in Ält*

fpruch nehmen foll, ift einfache $ftt$t ©elbft ben ©taub Don deinen

Sohlen foüft 2)u als gemiffenhafter ©hrift abftreifen, toenn $u fortgefrft

aus bem Slofter, bamit Sil ja nichts mit Xir nimmft, ioaS ju ihm ge=

hört. $em Älofter }u fdjenfen aber, b. h- ö" wbm, ohne etmaS bagegen
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Sil empfangen, ift baS größte Skrbienft, baS ein rechtgläubiger G^rift fid)

ermerben fann. $)a3 ift benn auch in ber Xtjat ber Ort, wo ber

fromme Sprud) „©eben ift feiiger benn Pehmen" ju feiner ooflen pvah

tifd)en ©cbeutung gelangt. 2BaS unb mann immer (Sincr im ftlofter ju

ferjaffen habe, als (Grunbfafc gilt, bafc er nicht mit leeren $>änben fomme.

28o unb mann fid) immer eine (Gelegenheit finbet, bem ftlofter etroaS ju^

juroenben, als Safcung gilt, fie nicht ju berabfäumen. 3ft eS jur 3cit

ber Wb- unb (Gartenarbeit, fo roirb man, obmol bie Äalubjeren mit

£ülfc if)rer $jaci ungefcfjeut aUe Arbeit felbft oerrichten, eS nicht leicht

unterlaufen, ihnen bei bcrfelben auszuhelfen. Untereinanber abmcchfelnb

fenben bann bie Käufer je einen ober jmei ihrer Seute in ben ftlofter-

garten, auf ben $loftcraa*er, für bie blofje Äoft, ober auch felbft ohne biefe.

©benfo jur 3Biefenmaf)b, ober menn eS tyifyt, für ben SSinter $ol$ im

Söalb §u fällen. £>aben bie SOcoSlim bem Äloftcr oorfrüh bie ©rnte oom

fvelbe gefid)elt ober ihm bie beerbe fortgetrieben, roaS SkibeS mol oor-

jufommen pflegte, fo beeilt man fid), ben Schaben burd) Bufammenfchicfeeu

fofort hneber mett ju machen, unb häufig 9enug in folchem Salle bringt

ber (Srfafc meitauS mehr, al* ber SSerluft genommen. Unb fo ergeben

fid) jaf)rau£ jahrein nod) taufeub anberc Slnläffe, ben frommen ©eberfinn

51t bethätigen.

@iner ber toillfommcnften — beiben ^h c^cn
f
ocm Äioftcr wie feinen

^aroä)ialen — unb baju ein jährlich mieberlehrenber, ift ber Äirdjtag

beS ftlofterS, meift zugleich ein h°hcr &ird)enfefttag, $)rcifaltigfeit, ein

Scarientag, Sanct SucaS, ©anet (£IiaS u.
f. m. 5)a fommen fie benn

oou nah unb fern ^erbei, felbft aus fremben ftlofterbejirten, aus Monte-

negro, aus SöoSnieu, aus Slltferbien, aus Salmatien, alle fefttäglid) auf-

gepufot, oft nad) ihren SBohnfifcen unb Stämmen in langen Sararoanen,

(Greife, Männer, SBciber unb SHnber, ju föofc, $u ©fei unb ju ftufe, bie

9ttänner in Söaffen unb einer mit ber ftahne boran. ftlintenfchüffe oer=

fünben ihr kommen. $en SRaum um bie ®loftermauern unb ben Älofter^

ljof bebeden ihre Sager. $ann mirb ber Sgumen begrüfet mit £nie=

beugung unb £anbfujj, oann ft e (Gefchenfc abgeliefert, bie man felbft

fpenbet, unb bie bie Slbtuefenben fenben: roaS (Gelb ift, in bie £anb beS

Sgumen, WnbcreS, mic SBoUc, 28ad)S, Del, ©uttcr, Ääfe, in neuerer

3eit aud) ftaffec, Surfer unb Zabat, in bie $änbe beS Defonomcn, bie

an biefem Sage enblich einmal üollauf — &u nehmen haben, $ann geht

eS in bie Stirpe. £a ift bas ©ilbnife beS ^eiligen auSgefefct, bem baS

fteft gilt. 3" tieffter @l)rfurd)t, unter fortroährenbcni (Sichbefrcujen unb

oft auf ben ftnien nahen betenb fich ihm bie Slnbäd)tigen, füffeu cS mit

Snbrunft, unb legen bafür, el)e fie fich 5urüdjiehen, in bie $anb beS

toalubjer, ber im s^ricftergemanb babei fteht, als Dpfcrgabe eine ajlünje.

$en 5lngefcl)enercn rcid)t ber äalubjer baS Söilb sunt ftuffc felbft bar,

wofür uatürlid; aud) bie SOtünje, bie in feine £anb gleitet, gehaltlidjcr
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auffällt. 5tud) eine SöachSferje bei biefer Gelegenheit fauft man, %abxu

tat be* ßlofterS felbft unb feilgehalten in ber ®ircf)e felbft, abfeit*

auf einem 2ifd)C, uon einem ber ftalubjeren ober einem ber Schüler,

um fie, angejänbet, bem Äloftcr gleich nneber aurücfjufchenfen. $ic

#auptgetegenheit, feine Spenbabilität 511 betätigen, fommt aber erft.

ift ba$, nad) abgetaner Sirchenfeier, bie grofce Sefttafel, 51t ber ber

Sgumcn Stfle* üon ©influfj unb Stellung einläbt, mag 5itr fteicr beä

Sage* fid) eingefunben, bie ftnefen alle, bie Söojmoben, bie fcäuptcr ber

angefcheneren unb — reiferen Käufer, $a3 2Kaht ift fd)lid)t unb furj,

fein #auptmoment ein ganjeS gebratene* 2amm, ba*, fo tote cd ift, 00m

SBratfpiefe meg, nidr)t feiten mit bemfclbcn, auf ben Sifdj fommt; jebcnfatlä

)>a3 glänjenbfte unb . rcidjtichfte be* ganjen Sahrc*. 3fnn unmittelbar

ferliefet ber grofje, fpeubenbringenbe Slft fid) an, ber be* fogenannten

zapisanije, be* ©infehreiben*. einer ber ßalubjcren, ober auch ber Sgumen

felbft, nimmt ein bereit gehaltenes?, ber Sänge nach in gmei Kolumnen

gefaltetes Statt Rapier $ur #anb, über bereu einer oben gefchriebeu fteht:

„3)ie lobten", ber anbern: „$ie fiebenbeu". Unb nun mirb bie ftra&e

gefteÜt: „3h* Herren, mem beliebt, einfdhreibcn $u laffen?" Natürlich

fchliefet fich 9Uemanb au*, ma* ein ganj unoerjeihlicher Jöerftofj gegen aüc

SebenSart märe, unb Giner nad) bem Slnbern tritt nun hin, unb bictirt

bem (Schreiber bie tarnen in bie Scber, juerft bie feiner öerftorbenen,

bann bie ber lebenben 9Jtitglicber feine* |>aufe*. 9Jtit mentger al* einem

$ucaten fann er bie 9iett)e bcrfelben nicht abfdjlicfecn, gibt aber gerne,

menn ber Tanten oiel finb, aud) ba* doppelte, dreifache. $)a* ift ber

©olbtag be* Slofter*, bie finangicfle Seite ber Zeremonie. 5»hr rcligiöfer

3med aber ift, bafe am näd)ften Samftag bei ber Siturgic ber ftalubjer,

mährenb bie 25jaci babei fortmährenb „gospodi pomiluj" fingen, bie tarnen

ber Gingefchriebencn Dorn 93latt hcraD taut öcrlieft, unb jum Sdjluffe

öon ©Ott für bie lobten emige 9tuh' unb Seligfeit, für bie Sebenbeu

©efunbheit unb Seelenheil erbittet.

Xcn 6Jefd)cnfcn gunädjft fommen bie fogenannten 5lccibentien, bie ju^

gleich Dfl^ perfönliche ©infommen be* Äalubjercn bilben, bem, al* bem

Sunctionirenben, fie ge$al)lt merben, unb ber fobann mit bem Äloftcr jur

§älfte fich *n fie tf)eilt.

Xa ift juüörberft ba* Oelmeihen bei «Neubauten, bei (Spibemien,

bei fehmeren $ranff)cit3fätlen. ©in neue* #au* bemahrt nid)t* fo ficher

t»or 93ranb- unb anbermeitigem Schaben al* — gemeine* Ccl, unb gegen

fdjmcre ftranffjeiten gibt c* fein beffere* «Mittet. $a* foftet pro SRönd),

bereu man ju biefem ©efchäfte menigftena jmei braucht, 8—10 ©rofd)en.

$itft cS nicht, fo üerfucht man e* mit einem gleich fixeren 2Kittcl. SDton

läfet über ben ftranfen — beten, benn „93eten ift beffer benn Slrjnei, unb

ein talubjer gilt bei ÖJott mehr, al* felbft be* Goaren 2cibfelbfd)er."

«8u biefem 3mcrfe bringt man ben Fronten in'* Älofter, ober hott ben
Horb unb Sub. VII, 21. 24
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Italubjer in'« $au«. 3ft ober beibe« nicht möglich, fo fdjidt man, tuenn

ber Staute ein SJcann ift, feine Äappe, ift e« ein SBeib, ihr ftopftueft in'*

& [öfter, nnb ber Salubjer betet barüber. #ilft auch ba« nicht, wa« mol

»orfommen bürfte, fo holt man fid) au« bem (öfter einen zapis, b. i.

eine SRinbe gemeinen SBrobe«, auf bie einer ber ßalubjeren ein genriffcS,

übrigen« öoUftänbig finnlofe« ftröptogramm fajrcibt. Unb ba« fjat ber

ßranfe früh morgen« auf ben nüchternen Sftagen ju nehmen. ©efonberS

gegen ben ©ife müthenber #unbe foll ba« gut fein, unb eben fo probat,

toie gegen ®cfd)nwtft (tt>eld)er Srt immer) ba« oon ber #anb eines

ßalubjeren barauf gezeichnete &reuj ©alomoni« Betfajt auch ba«,

fo nrirb ju einem mehr ^eroifct)en SRittel gefchritten. Httan tragt ben

Äranfen, geh' e« mie e« moüe, in'« $lofter unb legt ifm ba, oor 93eginn

ber fiiturgie, oor ben mittleren (Eingang jum Hltar auf bie ©rbe nieber,

fo bau ber Stelubjer mährenb ber ^eiligen $tmt«hanblung mieberholt

über ihn fdjreiten mufj. (Sin nocf) ^eroifc^ere«, aber nurfi — rabicalere«

SDcittel ift: 9Jcan bcnüfot, menn gerabe eine feierliche firchliche ^roceffion

ihren 2ßeg burd)'« 2)orf nimmt, bie fid) nicht täglich bietenbe gute ©e=

legenheit unb legt ben raufen quer äber ben 2Beg, n)of)l eingefüllt, bn-

mit üin 9ciemanb erfenne. 2a fehreiten nun bie üielen #unberte üon

Sttenfchen über ihn hinweg, unb ein 3eber, Sreunb toie Seinb, fpridjt:

,,©ott gebe 2$ir ©cnefungl" Unb ba fie 9lflc Äreuje, Äirchenfatjnen, @oan=

gelien unb §eitigenbilber tragen, unb alle ftalubjeren unb ^Sopen be«

©prengel« babei finb, fo ift an bem ©rfolge nid)t $n jtoeifeln. Unb in

ber Xfjat hat bamit ba« ßuriren meift — fein (Snbe.

$ann fommt ber ©alanbar, b. i. ein Stoclu« oon 40 (Sjtraliturgicn,

gelcfen toon einem ber Äalubieren in ber Älofterfird)e in ber 3cit stuifdjen

Cftern unb üttariä Himmelfahrt, ma« 200 ©rofdjen foftet; ein Sufmanb

fonad), ben aUerbing« nur reiche Seute fich erlauben fönnen unb ber

baher immerhin ju ben Seltenheiten gehört. 9Jcan mufe nämlich miffen,

bafe bie ®Iofterfird)e immer etma« mehr ift, al« jebc anbere gewöhnliche,

unb ber ftatubjer mehr al« ber $op, baher man auch, roetw fc^on

eine 9lu«lagc mad)t, fich ftctö lieber an ba« Softer unb an einen

ftafubieren, al« an bie Sorffirche unb an ben ^open menbet.

$aun bie 83er eibigung, ober, richtiger bejeidmet, bie SBertuünfchung,

ein 99eroei«nothbchcIf, überfommen au« bem altflabifd)cn ^roccfjöerfahren,

DOit ben Xürfen, bei bem ööüigen Abgang eine« geregelten ©ericht«=

mefen« auf ihrer Seite, gebulbet, unb bei allen ©übflaoen, al« inappellabler

freimißiger 51u«trag jeglichen ©treittoorfommniffe« unb um too möglich

ben SBiHfürlichfeitcn ber türfifdjen Suftij au« bem SBcge ju gehen,

im brauch unb heilig gehalten. $er ganje SSorgang babei, nicht ohne

gottc«gerichtlichcu ©eigefchmarf, ift ein ernfter, feierlich büftcrer, unb fo

feltfam er auch oem Sremben fich barftellcn mag, für bie Söetheiligten
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ein tief ergreifenber, mirfungSüotter. $ie Zeremonie fann jmar in jeber

Äirdje oorgenommen werben, ja eS bebarf bajit ttic^t einmal einer foldjen.

5(Oein man iuä h i t beinahe ausnahmslos bie irgenb eines ÄlofterS, unb

ift co jumal baS ßlofter Hofier dop, meinem cor allen anbem liier in

man ben SBorjug gibt. 4?ierl)er, um ju fdjwören ober oietmetyr fid) Oers

wünfcfien 511 laffen, fommen bie ©treitfüfyrenben aus bem ganzen Sanbe,

ja fe(bft aus Serbien, SöoSnicn unb Montenegro. $)ic baju oorbefjaltene

Stätte ift bie nur wenige ©abritte umfaffenbe unter bem kolo bogoro-

dieno, bem SRuttergotteSringe, einem üon ber Äuppel an einer $ettc

nieberf)ängenben grofjen Steifen, an meinem ringsherum allerlei ^eiligen-,

tianptiad)lid) aber SfyriftuSs unb SRuttergottcSbilber unb bie 9lbbilbungen

unterfd)ieblid)er (Sngel unb ©erafim befeftigt finb. Xcr Ort ift nad)

bem 9Utar ber fyeiligfte in ber ßird)c, unb Wirb nur mit ber größten

©Ijrfurdjt betreten. Unter biefeS Äolo nun, naajbem man bem Sgumen,

umgeben üon feinen Statubjereu, ben Satt öorgetragen unb biefer einen

festen SSerfud) gütlidjcn SBergleidjS gemalt, tritt ber ©djmörenbe, b. i.

ber ju ©erwünfdjenbe , unb um ifm im $albfrcis nehmen bie ftatubjeren

Stellung, ©ie fjaben ifjre fd)War$en ©ewänber angelegt unb bie 2Bad)S=

fernen üerfeljrt angejünbet. $enn wenn Ijier eine Unwaf)rf)eit befd)Woren

würbe, fo müfcte baS ber Umfturj aller SSelt fein! 93or fie ljin tritt

ber anbere ber beiben ©treitenben unb beginnt nun feinem (Begenpart

bie fjaarfträubenbften glücke unb SBermünfd)ungcn an ben ®oüf $u fd)leu*

bem, mit gebauter Sauft, tfjränenbem 5(uge, bramatifdjer (£m&fjafe. „©0
möge ©ott mid) nidjt fennen! ©0 mögen SBölfe im offenen gelb mid)

jcrfleifd)cn 1 ©0 mögen bie ftiföe beS 9tteereS an meinem ftleifd) fict)

afcen! ©0 mögen meine Gebeine unbeftattet am SBege bleiben! ©0
möge mein ©ofm mia) mit Süjjen ftofeen, mein ©ruber mid) oerratljen,

mein SBcib ben Xürfen jur SJcefce werben unb wo id) gefeffen ober ge=

ftanben, fein eljrliajer Sftenfd) mefjr fifcen ober fteljen motten!" Unb in

biefer 3Beife fo lange weiter, als er befannter (Sntfefelidjfeiten fidt) gu

erinnern, neue aus ©igenem f)in$u5uerftnnen üermag. Unb alles biefeS

fagt Söort für SBort ber ©d)Wörenbc it)m nadj: „©0 möge mein ©oljn

midj mit Süfeen ftofjen, mein ©ruber mid) üerratfjcn" u.
f. m. ©er=

ftefje ftittfdnoeigenb: „wenn baS, was id) fage, nid)t wafjr ift!" Unb bie

Äalubjeren befräftigen jebe SBerwünfdmng befonberS mit einem ein=

ftimmigen „9(min!" gattt bem SBermünfdjenben nid)tS mef)r ein, ift er

erfdjööft, ober erflärt er fonft fid) für befriebigt, fo ift ber ^rocejj $u

(Snbe. 3)er ©abfällige fügt fid) mit oottftänbigftcr ©emütf)Srul)e. (Sr

ift fidjer, bafj ifmt fein Unredjt gefdjieljt. $enn an biefer ©tätte, „feit

eS ©Triften gibt", ift nod) niemals falfd) gefd)Woren Worben. $ie

beiben ©treitfüfyrer, nadjbem bie Äalubjeren bejaht finb — cS fommen

einem jeben 2— G 3wansiger ju, unb es ift bieS ©ad)e 5)eSienigen, bel-

auf bieS ^Beweismittel angetragen — oerlaffen baS 5i(ofter als bie —
24*
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beften 3reunbc. Xic 'Strcittljeilc Übrigend finb feineStnegs gesotten,

pcrfönlid) $u fommen. Sie fönneu aud) bie
s

-öcrtuünfd)ung in absentia

üorncl)men laufen, nur bafc eine fote^e kletvena denija, toie fic tjeipt,

b. i. $crroünfd)ung3üigiltc, mehr foftet; aufjer einer Spenbe üon jroei

biden UBachSferjen, einem fertig Cel unb einer SBüdjfe SBeihraudj, je

2 Xucaten jebem Salubjer unb tuol auch mehr. $ic ftalubjcren fingen

bann erft bie Semper unb bie SBigilien mic üor einem ^fefttagc, treten

bann unter baS Stolo unb einer üon ihnen fpridjt: „Scrmünfcht fei $er,

ber bem 9c. 9c. ableugnet, bafj er tfjm 500 GJrofd)en fc^utbig ift, auf

bafc Öiott unb baä gefammte kolo bogorodieno aud) ihn üerleugnen, unb

üon £>au3, beerbe unb Selb fortan ihm aUer (Segen weiche 1" $)ie

Slnbern fagen „Mmin!" unb c$ ift gerabe fo gut, als tuare ber Schwöb

renbe fetber unter bem $o!o geftanben.

Gin roeniger üom Sufaö abhängiger (SinfommenSquell unb batjer

ein mit befonberem ftlcifje gepflegter ift ber be£ SlbfammelnS bei ben

Zugehörigen beä SlloftcrS, üon £orf 5U $orf, üon &au3 ju $au$, üon

Slirche ju ftirche; fpecieU für ben ftalubjer felbft jtuar, ben gerabe bie

9tcif)c trifft, ba$ mühfcligftc @tüd feinet ©erufeS, für fein jahraus jabr:

ein cbbenbcS ©elbfädlcin aber ba* banfbarfte, ber eigentliche (Brunbftorf

jeiner geringen $abc.

$a ift e$ ju Xrcifönigen, bie Beü be3 vodo-krsije, ber SBaffcr^

taufe. £a tritt er feine erfte Söanbcrung an. Sie 3cit ift böfc. $ie

9corbftürme toben, ber <3dmce fegt fdmcibenb über bie ©rate unb burdj

bie 6d)lud)ten. Slbcr ba ^itft fein SBarteu unb ba läßt fid) nid)t$ auf=

fdneben. $cr t)erceöoüinifc^c SBinter fyält nnb bie ^arodjialcn,

bie baS SUofter gebaut haben, bamit fic gut üerforgt feien mit allem

(£f)riftlid)cn, nehmen nichts fo übel auf, als roenn man fic märten läßt.

2Ufo hinaus ! ®r luirft feine Ghmja über bie Schultern, ftülüt

bie Stapfe über ben Stopf unb fcrjnürt mit Stridcn über bie Sanbalcn

noch einige märmenbe Scofccnftüde. Ser Xjaf, jung unb nod) minber

emptiublid), Ijüttt, fo gut cS geht, fid) in feine Strufa. $ann hängen

üöcibe nod) ihre Öcmel;rc um, benn man ift gar nicht fidler üor einer

Begegnung mit einem 9tubel SSölfcn ober einem „©ruber ©är", unb

fort gcf)t'S über SBeg unb Unmcg, bis an bie 8 nie im Schnee unb bis

ttt
1
! £>cr$ hinein ftarrenb üor grimmigem 2rroft. ßnblid) ift baS erfte

3>orf erretdjt. 3ft cS noch seitig genug am Sage, fo beginnt er mit

feinem ©cfdjäftc fofort, befprengt ber SReihc nad) ein £>auS nad) bem an=

bem mit gemeihtem SBaffcr, am $aufc jeben baju gehörigen Stjcil bc=

fonberS, ben £of, ben Heller, bie ©orrathSfammcr, ben Stall, benn baS

üerbürgt ein gutes Sah*"/ unb bann im §aufe Stile, bie barin finb unb

baju gehören, üoran ben £>au3üater, bann bie ^au^frau, bann bie Söhne,

bie Södjter, bie Unechte, bie SDfägbe, jegliches nad) Älter unb 9tang, unb

fo fort bis er mit bem $orfe fertig ift. Sft & fd)cm 511 fpät, fo geht
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er zeitig früt) an'S SBcrf imb glcid) gct)t'S toieber weiter. (SS ift bic=

jenige feiner priefterlidieu SBanberungen, bic ifnu am toenigften 9taft gc-

ftattet, benn überall, märe es möglich, folltc er am felbcn Sage fein.

3Kan fonn nidjt miffen, melden Sdjaben eine 93er$ögerung bringt! ßofjs

nenb ift fic aber am aüertoenigften : 7* ©rofdjen per &opf, r)öet)fteng

2 ®rofd)en, baju oiellcid)t, in guten Käufern, ein Stüd SSurft, eine gc*

räuberte $ammcl= ober ©odfeule, ein Sörob. ©S ift eben nadj *Bc\ly-

nad)tcn. $ic gefttage haben biet aufgcjcljrt unb aud) bic Sorrätlje

neigen fdjon bem (Snbe 511. S)a ift ferner freigebig fein. 28aS er an

©elb befommt, baS roirft er in ben SBaffcrfcffcl. $aS ift bem SBaffer

geopfert, natürlich nur fmubolifd). $cr $ja! fjcrnad) mirb cS fd)on

fjcrauSfifdjcn. $ie ficbenSmittel aber fommen in einen Sacf, unb menn

biefer üoH ift, trägt irgenb ein gefälliger guter Gfjrift ifm in'S ftlofter,

für einen ©otteSlof)u unb ein ÖHaS 9*afia.

$a gcftalten fid) bie krsno-ime-Xage fd)on angenehmer. Sic fallen

meift in bic £crbftjeit. $a toanbert ftaVs beffer unb in £>auS unb

<5pcid)er ift 51ÜCS ooüauf. $)tcS krsno-imo ift fein allgemeiner ftefttag.

Gr ift baS örtliche Sfcft nur eines getoiffen $orfeS, eines Stammes,

eines £>aufeS unb feiner XeScenbenacn, ganj eigentümlich in *äxt unb

SBebcutung unb am eljeften nod) ben Sdjutjpatronfcftcu in fatfjolifdjcn

fiänbcrn ücrgleid)bar. SBie 5. ÜB. in 93öf)men ber Xag bcS h- SBenjel,

in Sßieberöftcrreid) jener bcS h- Scopolb localc Scftc finb, fo feiern bei

ben Sübflaoen bic (Sincn beu tj. Martin, bic Zubern ben f). 9lifolauS

als ihren Stammes^ ober Sautilienpatron, unb bezeichnen ftd) aud) bar-

nad) als martinstaci, nikolstaci it. f. lo. SMcfer Xag nun ift einer ber

frcubigftcu im 3o,hrc > uub an ifjm gcf)t eS fo f)od) ^cr, roie an feinem

anbem. „Offnes #er$, offner 9Jcunb unb offne $anb" finb feine Signatur.

@r ift oon foldjer 2Bid)tigfeir, bafj baS Slofter nicfjt erft roarten foll, bis

cS angegangen toirb, einen feiner ßalubjcrcn ju entfenben. ©S foll baS

ttriffen unb es unaufgeforbert tf)un. SÖcSfjalb benu auch baS ftloftcr

ü6er bie krsno-ime-Xagc fcincS XiftrictcS ein bcfoubcreS föalcnbarium

führt unb felbeS ftctS in forgfältigftcr ©oibenj §ält. $a ift es 93.

mitrov-dan, Sanct 3)emetriuStag. XagS Oorf)er fdjon mad)t ber Äalubjcr

mit feinem 2)jaf fid) auf ben 2Beg nad) bem $orfe, baS biefen 2ag
morgen feiern wirb. 2BcIct) ein anbcreS SSanbcru, als um bie fürd)ter-

lid)cn 2)rciföuigSfröfte! Uebcrall 2cute im freien unb alle, an benen er

oorüberfommt unb bic if)m begegnen, grüben it)n ehrerbietig, füffen il)tu

bic ^)anb unb bitten um feinen Segen, ©ic toiffen, mol)iu er gcl)t, unb

möchten auc^ ctniaS oon bem Sage fyaUn, menn es aud) nid)t ber it)rc

ift, unb cS mirb i^nen nicfjt oerfagt. 93alb, im 9lbcnbfonnenf(^cin, auf

bem ©ipfcl bcS ipügelS bort, erfdjimmert bic „toeifje Stirere". Xenn mer

eine Äirdjc baut, ber foll fic fjod) hinauf bauen, bomit alle SBelt fic

fefje, unb ber $ttt auf ber fernen SBercjtcrjnc, toenn er früh morgens
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hinter feiner §eerbc cinhergeht, fic grüßen unb gegen fic gemanbt fein

©ebet »errieten fönne. Sie ift ba« ganje 3af)r gefdjloffen. «Rur morgen

wirb fic offen fein, unb turnte fa>n prangt fic in SSaub- unb ^atmen;

fdnuud. G« ift eine SKitroüfirdjc, erbaut üon ben 9ttitroo«taci be« $orfe$

eigen« für ihren SJlitroo^an. 93i« weit herau« oor ba« $orf fommen bie

Familienhäupter, gefolgt bon ber ganjen männlichen ©eoölferung, ihm

entgegen. (Sie wiffen, bafj er fommen Wirb, unb nun, nachbem er fid)

mit 2Wcn gefügt, beginnt ber SBetteifer, wer ihn ju ©aft ha&en fofl.

$)cnn ba« ftra$lt einen £ichtfd)etn oon Ghre au« über ba« gan$c £>au£,

ber noch bi« weit in
1

« nadjfte 3<*hr hinein leuchtet. iTein SBort oort)er

ift barüber gefprodjen worben. 2ttan l)at itjm bie SBafjl laffen wollen.

Gr ^at gewählt, oon $au« au« bereit! unterrichtet, an wem bic«mal bic

SRcilje fei, bamit 9licmanb übergangen Werbe. Unb nun fifct er oben in

ber guten Stube — benn auch ba« beffere fjcrcegoüinifdje $au« hat

fein „oben" unb feine „gute Stube", wenn auch al« foldje an weiter

nicht« fenntlid), at« an einem riefigen ZfjoruS, für aflfäüige ©äftc bc-

ftimmt, an einem Xtfdj, einigen primitioen Stühlen, bem SBaffenrechen

be« fyauSfytttn unb einigen £>eiligenbilbern unb fd}ted)ten Sithographicn

braoer Patrioten an ben SBänben — obenan, auf bem Ghrcnplafce, gegen;

über ber Xfyür, unb ring« um itm f>cr fifeen bie Honoratioren be«

$orfe«, unb wer feinen Stufjl finbet, ber fteht. X)ie Stube ift gebrängt

Doli, bie formale Freitreppe befefot bi« ^inab in ben £>of. G« ift eine

harte unb im wörtlichften Sinne Ijeifee Stunbe für ben 3Wann, erhöht

noc^ Dura) D ^c glüfjenben Xfdjibuf« unb ben aromatifchen 5)ampf be«

unaufhörlich circulircnbcn fchwar$en taffee«. Scbcr |at eine Frage an

ifm. $er eine ©ewiffcn«frage, jener einen rituellen Sfrupet. Giner

möchte toiffen, wie fich Dcftcrreich lool baju fteßen mürbe, Wenn bie

ftcrccgootucr im Falle eine« Slufftanbc« ihren Sfofdjlufc an ba«felbe pro;

clamiren mürben; einem Slnbcrn macht e« bie größten Sorgen, ma« au*

Rupanb mol werben mürbe, menn Napoleon fich auf bie Seite be*

Sultan« fablägt, unb ein dritter fann nicht recht begreifen, wa« mit

feiner föeife burch Guropa eigentlich ber Schah oon ^erfien beabfichtige.

Unb ba« SlUc« foll ber arme SRann miffen, beim er ift in ber glüdlichen

Sage, oon 3eit *u Bett einmal ein 3eitung«blatt &u (gefixt ju befommen

unb barin — lefen ju fönnen! Gr antwortet, fo gut unb fo fehlest

er'« weifj, bi«, oft gegen 9JJitternacht erft, Grfdjöpfung unb SRafia bem

Snquifitorium ein Gnbe machen, borgen bann juerft grofje SJiturgie in

ber Sirche. $ann Frühftüd, — ein SWahl, ba« innerhalb ber $lofter=

mauern aUerbing« nicht gefannt ift. Gin erfreulicher SInblid harr* babti

feiner: bie 9Jtcfeopferbrobe, ein jegliche« $u 2—3 $funb, unb bie Ffaf<h«it

unb Ärüge SBeine« ade, bie bie Käufer ber üJtitroo«tacen gefanbt haben.

Gr wirb eine« befonbern Xräger« bebürfen, um alle« ba«, ba er boa?

nur eine« oermenben fann, nach $aufe ju fehiden. 2)ann pflichtfchulbtger
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Umgang bei Sitten »on #au$ ju #auS, bic baS heutige fteft begeben,

unb in jebem Anräuchern ber Xobten unb Segnen ber Sebenbcn. Sitte

umftehen ftc ben Xifch, an beffen oberem Gnbe er $lafc nimmt unb ben

SBeihrauch, ben ber $jaf in einem Schätzen auf ben Zifä geftellt, ein

©ebet baju fpredjenb, anjünbet. darüber juerft werben bie ^eiligem

bilbcr beS #aufeS eingeräuchert. Sann facht ein jeber ber Umfjerftefjen-

ben ftd) eine #anbooll beS SRauchcS jn, um ifjn ein$natf)men. $aS Oer;

urfadjt jmar ftarfen Ruften, ift aber anberweitig äu&crft wohlthuenb.

SBöhrenb biefeS 3nf>alationSacteS fmt er mittlerweile bie Hainen ber

Verstorbenen ber gamitie allefammt, fic in ein QJebet einfchaltenb, laut

aufgefagt, befeuchtet hierauf bie auf einem Xifd) bereit liegenben, würfel-

förmigen SBeijenbrobftücfdjen freujnjeife mit SBein, geniest eines baoon

felbft unb reicht oon ben übrigen jebem ber Slnmefenben ber Steide nach

je eine« bar, baju fprechenb: „©ei <3tott ihrer «Beete gnäbig unb fchenfe

t£5ir ©efunbheit unb 2Bol)terget)en!" $aS ift baS zapisanije im fleinen

(Stil unb wirb, aufcer mit einer anfehnlichen Spenbe an Söictualien im

tarnen beS £aufeS, oon iebem ©injclnen auch noch befonberS mit etwas

baarer SDcünje, 2 — 5 ®rofcf)en, öergolten. $aS zapisanije im großen

Stil, baS eigentliche, wie mir es bereits com Äirdjtagc her fennen, wo;

bei bie „gospoda", bie Herren, mit Ghilbenftücfen, mit ^ronthalern, mit

^ucaten, ja felbft mit Napoleons fiel) fehen laffen, finbet. erft nach oct

großen Xafel ftatt, bie bem priefterlichen ©afte ju (Sfjrert baS §auS gibt,

baS ihn beherbergt. Sie mährt tief in bie 9Zad)t, ftc mährt bis in ben

lichten 9J?orgen hinein. Unb nun, reich Qn ©aben unb mit bcfct)wcrtem

93eutel, gilt'S ben #eimweg. 3>aS ift ein fcfjwer Stücf. $enn auch ein

iöcönch ift nicht gefeit cor ben 9cacf)Wchen über bie Schnur hinaus

;

ftrömenber föafia, über baS SJcafj quiüenben SBeineS. Slttein eS ift oor-

bebacht! 3m wuten an ber Freitreppe harrt feiner fct)on beS Snefen

ficherfchreitenbeS Seibrofj. $)er $)jnf \)at junge Söcine. (5r $at baS 2eib,

baS bie SRafia ihm angethan, mährenb bie „gospoda" noch tief *m ^oliti«

ftren unb im Äruge ftaf, in einer Stubenecfe auSgefchlafen. ©r Wirb eS

führen. Unb fo fefjrt er benn in'S ftlofter jurücf, aufrieben mit feinen

fiämmern, glüeflich in fid). GS war ein fchöner Sag, nur Schabe, bafj

baS 3at)r nur ©inen fotd)en hat- Leblich jn §aufe enblich angefommen,

theilt er mit bem Sgumen; bann ftreeft er in feiner 3elle fict) auf fein

Sager unb träumt ben Sraum ber ©Iücflichen im Schlaf ber Seligen

noch lange, lange fort, bis im nächften SDcorgcngrauen baS ©eräufd) ber

Älepetatfcha ihn weeft unb ihn mahnt, bafj ein Äalubjer nicht ba ift Mo*

3um SSohllcben, fonberu auch Pflichten hat.
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a liegt an bet frönen, üon I)ügelreid)en Ufern cingcfdjloffencn,

ruhigen ©Ibc eine büftcre, öon Sofjlenrufe unb $ampf gcfdjroärate

5tabt. Sie ift faft an bic ÖJrcnsc 93öf)mcn3 gefapben nnb

tljre ©cöölferung öermcljrt fid) aud) in ber Sfjat mtfyx nu£

bem fleißigen 9fad)barlanbe, benn auä ber nrfprüngtiajen ©iurooljnerfdjaft.

#ier legen bic Xampffdjiffc, bie $af)Ireid)en Srudjtfajlepper unb Saftfajiffc

an nnb »intern fid), wenn ber Sroft fommt, im $afen ein. £ier treffen

fid) bic Sifenbalnten uou 9?orb unb 3üb, üou Oft unb ©eft unb jaijl'-

rcidje Strafen bur^fteujen bie Stabt. Unb toeit in'* 2anb rjincin

*) 9?ad) ber 3teröffcntlid)ung ber Sioöcffe „Xic QJroömutter" üon Garl

Sfyoma« würben wir oon biclen Seiten naef) bem wahren 9tamen be« $id)tcr«

gefragt, ber fid) burdj biefe« eine 3£er! allein jarjlreidje Sreunbe erworben Ijatte.

$eute fönnen wir bie fragen beantworten, — wir b>ben ein tragifdje« (Uefcfjicf

3U berieten. 25er geniale Xidjter, au« beffen Wadjlaffc wir tuermit eine« feiner

reifften SBerfe unfern ifefern mittljeiten, ift bor einigen Sodjcn, faum 40 Satyre

alt, ju ^Jrag plöfclid) geftorben. 6r ift in juriftifdjen Streifen unter feinem

bürgerten Wanten unb Xitel, ^rofeffor Dr. 6arl 2b,oma« SRidjter, wofjl bc=

tannt. SIber aud) bic berliner GJefcIIfd)aft wirb fid) mit Siebe jene« fdjöncn unb-

lcbcn«luftigcn Wanne« erinnern, ber al« Dr. Garl SHidjter in bie preufjifdic §aupt=

ftabt lam, fyier im iöannfrcifc oon Saffafle öoltewirtbjdjaftlidjcn Stubicn oblag unb

fd)liefjlidj — al« er auf bem Umwege über ^ari« in fein ÜJatcrlanb Ceftrcirf)

jurütfieb,rte, um bort eine ^rofeffur an ber ^rager Unioerfität ju übcrnetjmen —
bic fdjöne SJlaric 9Jforih, bic Sodjtcr be« befannten Sdjaufpiclcr«, bem föniglidjcn

Sd)aufpielb,aufe at« feine (Gattin entführte. $ic Xf)ätigfett, weldje Widjter in

s4?rag trofc ber 3djwicrigfcit ber SBerljä Kniffe, im &ampfc ber beutfdjcn unb
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ftredt fte if)rc mächtig anwadjfenben tnbuftricücn 9lrme. Sdjlott reibt

fid) an Schlott, bcr Jammer regt ftdj, bic Spule freift, ba$ 9Sebcrfd)iffd)cn

fliegt ba rnljcloä f)tn unb f)cr unb unter mandjem Tampffcffel glüljct

bie $ol)le, bie baä toeftbö^mifc^e 33raunfot)lenbetfen in uncrfdjopflicber

Stoffe ju Tage förbert. 93or ^oanjig unb Dreißig 3tof)rcn war baä

anbcrS. Ta war bie Stabt an ber (Slbe ein fleineä, befct)cibenc^ Stäbtd)cn,

baä nur ber Stubent befudjtc, um Don ba auf bie alte Sefte, ben Sdjrcdciu

ftein 511 fteigen; ba3 mandjmal bcr «Schmuggler al$ föaftort tuäfjlte, weil

er es aus „®ott üerwünfd)ten Betten" fo gewohnt mar, in ber er fein

Ötefdjäft be$ Unredjta fo regelmäßig trieb, tuie irgenb ein Ruberer fein

efjrlid) §anbwerf. 9htr ba 00m SRingplafc tu bic Söranbgaffe tjinein

l>errfd)tc ein munteret Scbctt.

Ta tjattc Shtbwig ©lauer bie erfte ©irfwaarenfabrif angelegt, bie

langfam aber fierjer l)cranmud)3, fid) ermeiterte unb immer mieber er;

weiterte unb uad) wenig %ai)xcn ftti ben größten unb blüljcnbften ©cfdjäftcn

be$ SanbeS säfjlte. Tie ganjc Stabt fannte ifjn, Rimberte oon Slrbeitern

fegneten it)n unb, fügte er fdjersenb fjinsu, meittt man fo fein ®efdjäft

rühmte, unb taufenb Sorgen quälen mtd). Unb fte quälten it)n, benn

eljrlid) (Mb wirb immer fdjwer ermorben unb nod) fdjwerer ermatten unb

eine SJcillion, erflärte (Planer ben Seilten, bie iljn einen SRitlionär fdjon

nannten, eine 9Jcillion ift furchtbar titel ©clb. 2)can weiß baä faum.

Wenn man fte ntdjt f)at unb begreift e3 nodj lange nid)t, felbft wenn

man fie beftfct.

So fdjerjte er auf ber Straße, wenn bie fiettte it)n auSljolcn wollten,,

fo tadjte er an feinem Tifdj, wenn er mit oertrauteu Sreunbcn über bie

2eutc fpradj. Tenn außer beut SöannfrciS feiner Prabrif getjörte er ben

Sreunben unb greuben be£ Sebent. Unb fo faß er aud) rjeute in bcr

cjcd)ifd)en Streife, entfaltete, war eine außerorbentlid) öielfcitigc unb gebcif)lid)e. Gr

mürbe burd) feine ftetS anregenbeu Vorträge ein Liebling bcr beutidjen Stubenten

unb fnnb baneben nod) 3eit, burd) ©rünbung gefefliger unb nüfytidjcr Vereine,

f oroie burd) bäufige populärmiffenfd)aftlid)e Vorträge bie Tcntfdjcn in ^ßrag um fid)

gu fdjaaren. Sange $eit mußte Üftiemanb oon ben safylrcidjcn poetifdjen Arbeiten,

rocldjc fid) in feinem Rillte tjäuftcn. (Srft in ben legten 3ab,reu brndjtc ber be=

fdjeibene Tid)ter t)tc unb ba (Einige*, beinahe mibcrftrcbcnb, an'i i'id)t unb rjattc

bie b>l)c ftreube, nid)t nur mit feinen ergäf)tenben Tietlingen oicte 2kref)rcr,

fonbern aud) mit feiner Tragöbie „Samfon unb Telifla" einen großen tl)eatralifd)eu

(Srfofg in feiner Jpcimat ju erringen. 5Bcr in bcr üagc mar, bad rcidje Waterial

ju ftubiren, erftauute über bic Sülle poetifdjer Straft, Spradjgcmanbtfyeit unb

ibealer 3'iclt, meld)c ber bei un3 nod) 31t menig befauntc Tid)tcr in feinem Rillte

Oergraben fjattc. — 9Jad) mehrjährigen Seiben mürbe Garl TfjomaS 9iid)tcr am
13. Cctober b. 3- plö^licr) oon einem §cr$fd)lage getöbtet. ßr Ijiuterläßt außer

feiner ©ittme bret unmünbige Äinbcr. 9®ie mir Ijören, miü bie bcutfd)c Sdnllcr;

ftiftung bic «erbienfte bcS Tobten mürbigen. T. 9?.
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<Scfc feinet SJioanS, bic Wadjt flaute längft burd) bic genfter unb bie

Sinter waren tief herunter gebrannt unb fdjerjte unb ladjte, raupte babet

unb tranf ben legten 9teft einer mächtigen gtafd)C feurigen (£$ernofefer3.

Sfmt jur (Seite fafj feine grau. Sljm gegenüber eine junge $ame. Unb
für fic fajicn Planer ju fpredjen, für fie unb $u if)r.

„Helene, meine fdume, allertugenbfamfte Sraut, fefjen (Sie mir nie

toieber fo lang, bem Httanne in bie Slugen, ber foeben burd) bie Xljür

färitt!" So rief er unb blinzelte mit feinen fleinen, braunen, überaus

flugen Slugen über feine (Sigarre fjinmeg gu gräulein Helene hinüber.

,,2ld)!" ermiberte biefe, ,,id) bin ja nod) nia)t berljeiratljet unb barf

nodj immer einen frönen unb geiftöoüen 9ttann bemunbern."

„grauen bemunbern nur, menn fie lieben motten!"

„Ober menn fie bemitleiben fönnen! 2Ba3 fönnte $octor SRitter ber

SSelt, ma$ feinen greunben fein, menn ®eift unb (Seele in einem taftf«

tigen Körper mof>nten. 2Ba3 —

"

„§alt!" rief (planer, „ba3 ift feine ©emunberung mef>r, ba3 ift

©dnoarmerei! 2öa3, ift ber 9Kann nod) franf? (Sr mad)t Sutten ja ben

4>of unb fagt fo fdjöne 3)inge, menn Sie an biefem Xifd) fifoen, aB ob

«r nod) auf ben Strümpfen feiner erften smanjig 3ab,re ginge."

Helene fenfte errötfyenb ba§ ©eftd)t auf if>re ©tieferei, alä filmte fie

bie SNabel, bie fie bod) in ben leiait aitternben Ringern fyielt. ©laner

ladete oor fid) f)in, als freute er fict) im Stillen, bafj fein treuefter greunb

eine fo idjöne SBemunbrerin gefunben l)ätte. 3)ann rief er plöjjlidj:

„0! Sie fennen if)n nod> nid)t! Slber Sic merben if)n nodj gan$

fennen lernen. Sfyre ^o^eit ift ja erft in oier SBodjen, Sßr ©räutigam

fommt erft in brei 2Bod)en unb oier Sagen. $a fyat aud) eine Söraut

uod) 3cit, (Stubieu über uns Herren ber Sd)öpfwKQ unb beS SBeibeS &u

maajen. 91ber id) fag* e3 3fmen ald 3f)t jmeiter SBater, ben ©ie ja,

mic Sie immer beteuern, lieben unb öerefjren, id) fag' c3 3^nen, Ijüten

©ic fid), mein gräulein! $er HJcann, ber mit feinen jmeiunbbreifeig Sa^cn
foeben im golbenen Sömen nod) einige ©efannte ju begrüben Ijat unb

barüber baä fajönfte 3Häbd)en unb bic fdjönfte SBraut unferer ©cgenb

«Hein in meiner troefenen ©efeüfdjaft fifeen liefe, biefer SRann ift ein

$ämon! dx meifc mit Scannern ju fpred)cn, fo baf? fie ifnn, of)ne if)n

511 unterbredjen, gern ju^ören. Slber er ljat ein geheime« $ebal in fei;

item Stammrcgifter, ba$ er mirfen läfet, menn er mit grauen fprtdjt.

©cb,cn Sie biefe meine grau an! $)tefe grau mar einft fo in ben 9Jcann

verliebt, bafc fie
—

"

,/Hbcr Submig," fiel grau ©lauer if)tn in'g SBort, „mie fpria^ft $u
mieber! ^abe Dr. bitter ^eut no(^ fo lieb, mie oor gelm Sauren,

att id) i^n fennen lernte unb tyeut noc^ ganj fo lieb, mie bamals, o^nc

bafe ©efa^r für mein Seelenheil baraud ermaajfen marel"

fo fommt mir nid)t!" platte ^err ©laner loS unb fein ©eftdjt
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ftratylte Sreube, ba feine ©efeöfc^aft mit feinem greunb ftdj unterhatten

liefe. ,,3d} toeifj, toaS für (Sud) grauen ein «ßaar melandjolifche klugen

finb. Unb gar in bem ®opf eine* ©d)riftgelehrten unb $t)arifäer3! Gin

ehrfamer ©trumpfroirfer macht (Such feinen (Sinbrucf unb wenn er ber

fchbnftc Statut mare. 3f)r fönnt (Sud) gar feine 3Mand)olie unb ©chwärmerei

benfen, wenn man ©trumpfe wirft fein Seben lang."

„SBie unbanfbar!" rief Helene. „SBir beten Sie bod) alle an als

ben beften, liebften unb gefdjeibteften 9Rann unferer ©tabt."

„$anfe für baä Kompliment! Slber bie ©tabt ift flein unb ba

jätjlt ber gefcheibtefte «Kann nid)t üiel. Unb feit mann betet 3fjr mich

benn fo an? ©eit oierjefm Sagen, feitbem ich ©uth ate grühlingSgabe,

oft Dfterei, ben Dr. bitter ^ergef^afft fmbc."

„©chmoüen ©ic nur mit un3! (£3 getjt S^nen bod) nidjt oom

fersen."

„«Barum nicht?"

„Seil ©ie felbft ftolj auf öftren ftreunb finb, weil ©ie fid> freuen,

tücnn ihn bie anbern bewunbern!"

„Sinbilbung!"

„3SaI)rt)eit ! Unb ©ie follen it)n mir nod) 511 guter Sefct fdjilbern

unb ersten, wie ©ie benn eigentlich mit if»n aufammen fid) fanben. ©ie

haben e3 mir fo oft fd)on üerfprochen."

„«Run, fo luifl. ich m*»n SBerfprechen jefct einlöfen, Wenn ©ie auf;

jnerffam fyöxen motten," fügte er fchalfhaft ^inju.

geleite legte bie ©tieferei bei ©eite, lehnte fief) in ben Stuhl jurüd

unb, ben Stopf auf ihre $anb geftüfct, horte Pe mit halbgefchloffenen

«ilugen ju. ftrau (Planer ftriefte ruhig weiter, oon 3c it ju 3cit ber

<£rjählung ifjre3 ©atten mit einem leichten $opfnicfen beiftimmenb.

„SBir finb ©djulfameraben unb Sugenbfreunbe, mein liebes grau*

lein. Söenige $af)re trennen uns im Hilter, ba ich ba$ GHürf fyatte, brei

3af)re früher sur SBelt unb ba3 Unglücf, brei Sahre fpäter jur ©chule

ju fommen! mar eine fchöne 3eit ju Seipjig auf bem ©nmnafium

unb bann auf ber Unioerfität. 3ch mar nämlich auch «"f ber Uniberfi*

tat, waS ©ie oon bem ehrfamen ©trumpfmirfer oon r)cutc mol faum

glauben merben. Unb ich h flH* f°Öa* Anlage, ein guter 3urift ju

»erben. 3ch bin eS jum ©lücf nidjt geworben. Witten in meiner

frohen ©tubienseit ftarb mein SBatcr. $5a gab'S trüber $u erjiehen,

©chweftern 511 berheirathen, eine liebe «JDJutter ju erhalten. 3$ ^attc

Neigung ju gefchäftlichen Unternehmungen unb menn ich ouf Reifen

ging, reifte ich mit ben Äugen eines ftaufmanneS. Weine Surifterei

fümmerte mich fo wenig, wie Damals bie «Webicin meinen ftreunb. (Sr

begleitete mich- 3<h scigte ihm oft, bafi <55o(b auf biefem glecf böhmifcher

(Srbe liege, ©r fah e$ nie unb ich wollte e$ noch nicht aufheben.

«Run mufjte ich eS thun. $er liebe ©ott gab ben ©chafen SBoUe, bamit
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cinft bic 28cb; unb Sßirferci fic toerroenbe jur ©efleibung beS fünbigert

9Benfd)engefchled)tc^ 3d) grünbete ^ier in ber Stobt mit ihren billigen

9Irbeitäfräftcn, ihrer trefflichen Sage bie erfte Söirftuaarenfabrif. Xu
lieber ©ott! 3)cr SSinter mar furj; bie Girieren rooütcn feine Sacfen,

bie SSallachcn feine Strümpfe serreifjeu, bic iöaucrsleute ber ganjcit

SBelt ftagten über §ifce, nnb id) trotte babei 3cit, ben lieben Herrgott

in Strümpfen, Sacfen unb SSintcr^Shamlä mit allen feinen Pflichten, bic

er gegen bie 3af)reSjeit unb bic Strumpfmirfcr l)ättc, &u conterfeien.

£a ging id) beim oft nad) Scipjig, guefte mit meinem Srcunbe ben Herren

^rofefforen in'3 ©oHeginm, ben 2Sirtf>3f)äufern in'S SBeinglaS, unb mürbe

babei gcrabc ein fo großer ©elchrtcr mie mein ftrcunb, ber aud> midj

gar oft befudjte, ein gemanbter SSeber unb Strumpfmirfcr. So hoben

mir un$ nie Oerloren unb nie oergeffen. Sie miffen baüon nicfjtg, mein

liebet Fräulein. 2>enn Sie maren bamala im ^cnfionat ju XrcSben unb

fallen, menn Sic für furje 3cit nad) |mufe famen, ben Scannern nod)

nidjt in bic klugen. — $ic Reiten änberten fict) aber. (£» mnrbe einige

3al)re fcfjr falt. — Set) W« flu^ ÖJcfdjäftSintcreffe ein ftreunb beä

SBintcrS. 3>d) befam Ungeheure* }U fd)flffen, 511 leiften. £s<h tonnte nicf)t

mct)r nad) Scipjig, ftelltc eine Xampfmafd)ine auf, Ijeiratfyetc bicfc£ etjr^

fame Sßkib, mürbe ber pünftlid) jal)lenbc üötiether be£ erften StodeS in

bem £>anfe S^red Sßaterä, mein Fräulein, unb bin, roic bic Seutc fagen,

ein reicher 9)?ann. Xie Seutc miffen ba3 gcroühnlid). ®a fam mein

greunb unb ging. (£r fam unb freute fid), bafj mein ©efdt)äft erblühe,

fam mieber unb mar emft unb traurig gemorben. Xann trug er Trauer,

benn er hatte in einem %aljxc Vater unb 9ftutter begraben. Unb fo fam

er mit jebem ^aljrc, immer für fürscre .Seit, balb nur für menige,

cinfame Xagc unb mar immer bleicher unb immer gebrüdtcr. $a£
Sdjidfal l)at if)n ftarf Ijerumgcpeitfdjt. $cr liebe Herrgott, fagen bic

^riefter, oerfteht ba3 nun beffer als mir. 3ct) roeifc e3 nur, aber t)ab*

e3 nod) nid)t oerftanben! ^m 3ar)re 1848 mar er allen Ruberen ooran.

(5r ^atte bon feinem Vater ein grofceä Vermögen ererbt. @r beugte fict)

oor feiner Verfolgung unb er)ifanc. Söie mein greunb mit ben legten

Safjrcn burd) feine ^rarte als &r5t einen großen SRuf fid) erroorben,

hatte er auch bciljixcify Vcfanntc unb greunbe unb mufjte ju trogen,

tlber er marb verbittert in ber emigen Dual ber Xrotjungcn. @r fudjte

ein $erj, bem er allein angehören fönne nnb baä ihm 9tiemanb tnU

reiben burfte. (5r nimmt 00m Sranfenbette fich bie grau. (Sine fdjöne

grau! Sic mnfj mie bic heilige Jungfrau ouSgcfchen haben, alä fic fo

balag unb fterben molltc unb üon ihm gerettet mürbe. Sic liebte ben

errettenben Slrjt unb gab fid) il)m ganj \)\n mu Der crftcn 2cibenfd)aft

einer neu sunt 2 eben ermadjenben Seele. (5r freute fich Der ©enefenben

unb liebte fic ober glaubte fie 511 lieben. $0 ift feine glütflidje ©lje

gemorben. @in &inb hatte ba3 Vanb ctmaä fefter mieber gcfd)lungcn.
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3>a ftarb e3. Seit ber 3cit ftcf)t er roie frcmb bcr fdjöncn grau gegen:

über. Unb menn ba£ unglürflid)c 3Beib, üon ihrem Girant ganj Derart,

ben ©arten bod) noch fud)t, er tt)ill fich nid)t mehr finben laffen. Gr

hat fie geliebt, bodj feine fiiebc mit bent ftinbe begraben. GS mar ein

langer, fdunerjlidjer, innerer Stampf. Gr färnpft itnt üiclleicht noch ^eut

unb weif* nicht, roa£ gut unb böfe in feinem Jperjen! £a mürbe er

franf, ferner franf unb molltc fanm mehr genefen. $od) er gcnaS unb

ben ©cnefenben rief id) ju mir. Sin ber getreuen SBruft mirb er mieber

gefunb werben, backte id). Unb fd)on lebt er mieber auf. 9Wir ift,

menn id) it)n fo neben Sfmcn, Helene, fetje, als fehe id) ben 2Rann Dor

jel^n Sauren mit feiner Alraft unb fiuft ju bezaubern. Sich, er mar fo

berufen, glütflid) 511 fein unb glüdlid) }u madjen. Unb er mürbe fo

unglütflicr)! — Saufenb! bic Zigarre ift fchlccht" — unterbrach ©lancr

bie Gräätjtung — „fic treibt mir faft Sfjränen in bic Slugen!" — Gr

fonnte faunt auereben. Gr fprang auf unb eilte an'3 genfter unD hinauf

blitfenb in bie monbt)elIe 9cad)t, trommelte er mit ungcbulbigen unb

5ürnenben Ringern an'ö genfter. fieife erhob fid) geleite, gab grau

©lattcr bie ftanb unb münfdjte it)r mit einem marnten ftufe ©ute 9kd)t!

$ann fd)ritt fie leifc an'3 genfter, legte ifjrc 9ted)te auf $crrn ÖHancrä

Schulter unb mit ihrer ßinfen feine #anb ergreifenb unb brüdenb fagte

fie auc^ ihm @ute stacht.

„(SHauben Sie," fefctc fic tyittfttt, „bafc ich Shncn mit Qanjem

Jperjen nadjempftube. SIbcr e3 ftnbct fid) fdjon fo: fd)ön unb unglüdlid)!"

,.Sic molleu bod) nicht bamit fagen, bajj ich hajjttdj bin, meil ich

glütflid)'?" fo fiel ihr plöfelid) ÖHaner in'3 SSort unb feine frühere ernft

gemorbene Stimmung fct)ien roie Ocrfdjrounben.

„2Bic abfcheulichl" ermiberte ihm Helene, fich fchmollenb 511m fd)nettcn

<55cf|en roenbenb.

„£mlt, mein griiulein! Sic finb rool böfe, rocil ich Shnen c *ncn

metancholifchen ©ebanfeu jerftört, mit bent Sic gern fd)fafen gegangen

luärcn? Vichts ba! Sic finb iöraut! Sie hoben für foldje ©ebanfen feine

£eit mehr, $od), roollen Sic mit einer SkiSfjett beloben fortgehen,

inerten Sic fich Vichts ernft nehmen auf biefer SBcltl"

„9(13 bie Strumpfroirfcrci!" fcfctc mit r)of)em, feierlichem Xone, fich

ganj auf ihren fleinen gü&a^en emporftredenb, geleite t)insu f
jünbete

fdmell ihr Sicht an unb oerfchmanb hinter bcr Xi)im. $err GHauer

lächelte unb fefetc fich, ein Sud) ergreifenb, neben feine grau, ihr burd)

eine fur$e ficetüre noch bic Seit ifnrcä abenblichen gleifeeS 5U aerftreuen.

'

fiangiam fdjritt geleite bie Xreppe hinauf sunt jmeiten Stodmer!

beä $aufc£, in bent ihre Gltcrn unb jüngeren Öcfdrtuifter mohnten. Sie

hatte bereite Slllcu ©utc 9cad)t gefagt unb mar nur für ein Stünbchen

traulichen öeplaubcrS 511 £errn unb grau ©lauer he*abgeftiegcn. 3?&t

blidte fic flüchtig burd) bie GHaSthürc, roelchc bic Srcppcnflur oon einem
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geräumigen SBorfaal trennte unb faf) an bem Meinen, bereits entjünbeten
NJfod)tlämpchen, bafc ihre Angehörigen längft &u SBette. (Eiligen ©abritt*

fdjritt fic nach bcm, für bie je ältefte Xod)ter beftimmten, eine Xreppc höher

gelegenen ©tübchen, in bem fic nun feit jroei 3<*hrcn allein Raufte, unb

oft fdwn, feit fic SBraut geworben, bcm Döllen 9J?onb über bie $>äcfjer

ber Käufer weg in
1

« Ängeficht gefdjaut r)attc. daneben fchtief bie alte

Wienerin unb eS waren in einem britten SRaume fiiften unb Äaften, SBäfche

unb alter, auägebienter ^auöratf) aufgehäuft, ©orglich hieft Helene bie

#anb oor baS Sid)t unb wie fie mit feinen Singern bie glömme fcr)ü^ter

fiel ber ganje Sia^tfajcin ihr auf's Ängcficht. $a§ mar gerabe in biefem

Äugcnblid fo einfam unb jauberhaft, unb mie eine £au§fee fajritt fie

bahin, bie nach Schrein unb Cammer fdwut. @S mar ein fchönes ©ilb.

$ie großen, fchwaraen Äugen bedten iefct bie Äugenliber jur $älfte unb

gaben bem fdjönen ©eficht einen fanften, ftitt ermartenben ÄuSbrud. £er

iöhtnb mar leicht gefchloffen. $a3 feine, jitternbe fftot^ biefer Sippen

mar mie oou einem flüchtigen Suffe t)infletüfet. (Sine fein gefdfmittene

s
Jiafe mit leife jitternben ftafenflügeln oerlicf in jmei tief bunfle, fdmial

gezeichnete Äugenbrauen. Unb gleich *>nnfel mar baS §aar, ba3 in lofen

Soden bie «eine, leicht bemegtiche ©tirn einrahmte unb hinter jmei burdj=

fichtigen Dfyxtn mit einem blauen 93anb gufammengehalten mürbe.

©o ftieg fie empor unb baS fchmarje, gänzlich fehmueflofe, fic allein

fchmüdenbe Äleib maßte in langen galten ihr nach- 2)od) ba mar bie

Xfjür ihreö Biewers. Sie fie biefelbe öffnete, hielt f*c ön , um m^
ooüen Bügen ben barauS heröorftrömenben $uft ber erften, in blanfen

löpfen forgfam gepflegten Seilten einjufaugen. ©ie maren heute, als

bie -Sonne fidj fenfte, aufgeblüht unb Helene flaute fie, faum eingetreten,

lange an. &ann fefote fie fich an ihren ©chreibtifch unb fehrieb. auf lofe

SMätter, bie fic eines jum anbern erft immer nach SfahreSfrift ju einem

(Sanken sufammenheftete: #cute ÄbenbS fpraa) ich $octor Seiner. Sr

ift fehr, — fehr unglüdlich! —
©ie legte bie geber nieber unb blidte baS SBort, baS fie fo leicht

gefchrieben, an unb blidte eS immer mieber an unb ihre 93lide fonnten

fid) baüon nicht menben. ©ie träumte langen, taufenbfach oerfchiebenen

Inhalt bicfeS rafchen, furjen SßortcS! 2)och ber $uft ber erften SSeilchen

ummehte fic unb 50g burch ihre Xraume. 35a oergafj fic baS Unglüd

unb träumte 00m ÖHüd. —
Söährcnb beffen fa&en bie legten ©äftc, jmei junge 2Jcänner, im ©afts

hof jum golbeneu Sömcn tief oerfunfen in ihr ©cfpräd) unb faum ahnenb,

bafc bie Uhr fd)on auf elf wies. £er eine mar ©ertchtSabjunct beim

Strafgericht. ©S mar ein feiner $opf. ÄuS ben fetten mit golbencr

Frille bewaffneten Äugen lachte 2Bifc unb fluger ©inn unb um bie bünnen

Sippen fpicltc greube unb Öcnufj. $ie Haltung beS ganzen ÜJMnnchenS

war behcrrfdjt oon einer beweglichen ©leganj. $crr ©ermann hatte in
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Sßrag ftubirt unb bort beu jungen $octor bitter „au$ Seipjig" fennen

gelernt, $er mar nach <ßrag gefommen, um ba an bem SBeften, ma3 bic

Stabt bamalä bot, an ber berühmten Öacultät ju ftubiren. Unb nun

fanben fid) bie ehemaligen ßameraben unb ©tubienfreunbe in ber geo;

graphifchen 3Hittc amifchen Seipjig unb ^rag mieber. 2)er Sine mar
nod) immer lebensfroh, unb forgloä mic bamalS, ber ttnbere mar oon

Kummer griffen, faum nach langer ftranffjeit mieber genefen unb fdutd)-

tern bie gragen be3 neuen SebcnS ermartenb. 23a3 gab c3 ba &u er*

ääf>len oon luftigen Slbenben, oon tollen Streiken, oon fetteren tatheber*

gemofmheiten ber ^rofefforen! 2Ba3 mürben ba Warnen oon 9ftöba)en

genannt, bie fid) für ben „«uSlänber" begeifterten, für feine 6prad)e,

feine ^oefie, unb bic nun -alle efjrfame Hausfrauen fdjon gemorben unb-

gar oft nichts mehr oon ^oefie unb SBegeifterung mufcten, bie aud) nichts

mehr oon Dr. Mütter mußten unb menn fie an it)n erinnert tourben, mic

erner flüchtigen ©efanntfajaft feiner gebauten. Unb boct) ^at ber 2Rann

mit feinen meinen braunen Slugen Sttancher baS erfte, befte fiiebeSglücf

gebraut! —
„2BaS mürben aU bie grauen fagen," rief #err ©ermann, „meint

ic^ ihncn erjä^lte, bafj ich ©ie mieber gefet)eu unb bis elf Ut)r 9*ad)t&

mieber mit 3f}nen gefdjmärmt f)abt?"

„Unb nod) baju mieber über ein SBeib!" entgegnete bitter mit

einem langen, faft fpottenben Seufjer.

„$cute aber über ein unglütflid)eS SBeib ober über ein SBeib, baS>

eS merben miÜT'

„(Sie fennen alfo Sräulein Helene?"

„<Seit fcd)S 3ahrcn - ©eitbem icf) eben t)tcrhcr öetfejjt mürbe. Sie

mar bamals üierjefjn 3<>hrc alt unb ich blieb oft beS ScgeS fteljen,

menn baS fchöne m inb jur (Schule ging. Unb als fie nach langer

mefenf)eit, fie mar in Bresben, um bort in einem ^enfionat fid) auSju=

bilben, jurüeffehrte, ba blieb ich mieber ftehen unb far) mir bie fd)ön

erblühte Jungfrau an unb oft üermeilte ich unter ben genftern if)rC£

elterlichen |>aufeS, menn fie auf bem Staoicr phantafirte. 3d) liebe

fonft bie Stäbchen nicht am Älaoier. 3cr> bin felbft ein ju guter 2Hufifer,

um fo neroöfe ©änfcfüfechen auf ben Saften hcnimtanjen ju fet)en. Slber

baS mar nicht bie $anb eines 9ttäbchenS, baS mar bie #anb eines männ=

liehen ßünftlerS, bic ba in bie Slccorbc griff. $d) hätte mich in fie

oerlicbt unb ba ich & *W t^at
f
fann id) es fagen. 3d) hatte ja fchon

$ater unb SRutter unb bie ganjc Sippe fennen gelernt, bie fid) um
baS TOäbchen fchlofc, mie bic Sornreifcr um bie junge föofe. 28aS ^ct^t

biefen ©elbfäden gegenüber 2Henfd)cnher$ unb ©efüt)l? $a fommt nun

oor beiläufig acht 9)?onatcn eine Xante unb fagt: $ort am 9fttjein ift

mein fiinb oerheirathet. Sic hat einen 9)?ann fennen gelernt, ber mit

9htfcen Scibenftoffe oerfauft. £cr mitl (Sucr Sinb. 9ticmanb meifc maS
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Sd)Ied)te£ uon ifjm fagcn. ©ebt iljm Gucr ftinb. — Unb ber 9)camt

fommt. Gr fjätt ©rautfdjau. Unb bcr «atcr ift aufrieben! Gr oerfauft

Scibcnftoffe mit 9hifoen! Unb bie Butter ift aufrieben! Gr ift flug

unb rcirf)! Unb bie Xante entbcdt verborgene Scrjäfce in bem SJianrt.

To wirb gebeten, überrebet, geweint, enblid) fagt ba3 ÜHäbdjen 3a unb

tag ©olbbergwerf reift ab. Gr f)at bie Xodjter — am jwölften 9)cai

ift .£>od)scit. Sünfunbjwanjigtaufcnb Ifjaler finb tf)m üerfprod)en. SBcnn

bie ©Item fterben, erhält er basi SSierfadje nod) nad»! 2)a3 Rubere ift

Siebenfache. Gr wirb immer mit 9bt$en oerfaufen — unb e$ wirb eine

glüdlidjc Gf)e fein!"

So plauberte ber 9Rann fort unb cntfjüüte unferm ftreunbe bie

<$cfd)id)tc, bie ficr) alle Jage auf GwttcS fdjöncr Grbe abfpiclt.

„Unb Sic glauben nidjt, bafj 3(jre Siebe gelohnt worben Ware,

wenn (Sie fie nur Ratten gebcit)cn laffen?" frug Sttittcr feinen Stubicn--

freunb, al3 biefer mit feiner launigen SdjUbcrung geenbet.

„3a, war* id) fd)on Mboocat, wofür id) mid) jefct oorbereite, ba

lag' bie Sadje anberö, bann fdjwänben oiele bcr ©ebenfen, weldje

$etenett0 reidjer unb fluger $ater bem Beamten gegenüber gcltenb mad)t,

bcr id) fo nod) biä auf SScitcrcä bin. $)od), Srcunb, Sie müffen ju

SBettc. 5ür einen 9feconoale£centcn ift 12 Ufjr juft nidjt bic befte 3*it

^um Sd)lafcngef)en."

Xic beiben greunbe erhoben fid), grüfjtcn ben SSirtf), ber mit fef>r

uerbunbenem Sögeln bem $errn ©eridjtSabjuncten fid) empfahl unb

trennten fid) balb an bcr Gde bcr Strafe mit einem warmen £änbe=

brud. $octor föittcr fdjritt langfamen Stritte« über ben föingplafc unb

ba, wie er fein £>aupt jum flarcn Gimmel erbob, fielen feine tilgen

auf ein Xadjftüba^cn, bort im #aufe feines ftreuubeg ©laner. 2>ie

beiben genfter waren nod) J)eH erleuchtet, aber feine ©eftalt, fein Schatten

fdjwebte an bem ltc^tt)cUcit SRaum öorbei.

„2ßa3 madjt bie junge SBraut nod)?" fagte bitter für fid) unb

fdjritt auf fein #au3 3n. ,,3Id)! öielleid)t fdjreibt fie it)rem jufünftigen

hatten: «bie Seibe mit SRufcen üerfauft»."

Sein 93litf oerbüfterte fief) unb feine Sippen preßten fid) feft auf--

cinanber. $od) wenn ein Scufjer ifjncn entfdjlüpfte, brüdte er bie #anb

auf's .<pcr§, ate wollt
1

er ifm tief in ber ©ruft erftirfen. So fdjritt er

bat)in unb backte beS 9ttäbd)en3, baS er faum fannte unb beren Scbcn

unb dutunft er bod) fdjon prüfte unb erwog. Unb ferne bem SDcann

fajj ein fd)önc3, blonbeS 2Beib, f)ielt bic £>änbe {n ^rcm Sdjoofe gefaltet

unb fafj mit matten S3Iiden oor fid) Jjin. Sic wujjte nid)t, was fie

badjte, fic wufjtc nidjt, wa^ fjc füllte. Sie wußte nur, baß fie einen

tDiann geliebt, ber niemals biefer Siebe glüeflier) warb. Sie badjte baran,

fic fü^tc c§ unb fal) fid) ungtüdüd) unb ifnt unb fonntc cS bod) nidjt

änbern.
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II.

grau Sophie (flauer roar eine ftille, forgfamc, begonnene grau, ©ie

gehörte ber Sßelt nid)t an linb forgte nid)t um fie unb badjtc nic^t au

fie. 3)er Gimmel weife, ob fic fiel) fclbft gehörte, bod) alle SBelt aner;

fannte, bafe fie it)re $flid)t erfüllte. Unb fo roar fic füll unb forgfam

in #auS unb $of, roar forgfam unb befonnen für £auS unb £>of, backte

ifn*er s#flid)ten unb erfüllte fie unb roar glüdlid) in biefer Erfüllung.

3d) glaube, bie SBclt fjätte aus ben gugen ger)eu fönnen, grau ©lauer

roäre barüber nidjt in ©abreden, rool aber in ©orge gcrott)en, bamit

$WeS in befter Crbnung in Unorbnung gerade, ©ie r)atte cd fo gelernt

in ber ©d)ulc beS SebenS unb baS Sieben ift oft eine fd)Iimme £ct)r:

metfterin. grütjjeitig oerroaift unb ot)ue Söefifc unb Vermögen, gehörte

bie 9Hut)e iljreS ^er^enS baju, fid) fd)nefl in frembe unb oft in bie

frembeften 93erf)ältniffc ju fügen, ©o trat fic in baS £>auS eines reiben

SRanneS ein, bie ^auSfjaltung beSfclben ju führen unb bie SHnber an

©teile ber früt) oerftorbenen £>auSfrau ju crjie^cn. 5Donit fyatte §crr

^erber fic in fein .£>auS berufen in ber $eit, als bie älteftc £od)tcr

^clcnc nad) Bresben jur rociteren StuSbilbung abgereift roar. 3lud) t)ier

galt es, bie $auSt)altimg ju führen, bic Keinen $inber ju beattffidjtigen

an ©teile ber Hausfrau, bie feine ßeit bafür t)arte. $a far) £>err GHaner

Fräulein ©opt)ie roirfen unb fdjaffen. @r fat) fic unb fanb, bafj cS aud)

für ifm 3cit fei, feine .ftauSfjaltung ju orbnen. Gr fat) fie bann öfters

unb als er fic immer roieber fat), liebte er baS 9Jfäbdjen unb t)eiratf)ctc

baS um einige %a$xc ältere gräulein. GS ift übrigen« möglich, bafj er

fid) niemals föed)enfd)aft über feinen GrobcrungSjug abgelegt unb bic

Crbnung beSfelben nid)t fo ftatt fjatre, roie roir ba oben aufgefdjrieben.

$cnn £err ©laner, einmal aus bem SJirectionSbureau feiner gabrif (jer-

aus, roar ctroaS jerftreut unb niemals t)at er mit bem begriff ber Orb;

nung eines Söo^njimmerS fid) oertraut machen fönnen. Gr roar ftarf

furjfid)tig unb baS mag ein ©runb mct)r biefer geinbfdjaft jroifdjen ifjm

unb ber Crbnung gcroefen fein. Unb fo pafjte Fräulein ©opt)ie über=

aus gut in ben Stammen ber grau GJlaner. ©ic blieb aud) jefct nod),

roaS fic früher roar: bie ftctS forgenbe, immer flar blidenbc unb rut)ig

benfenbe grau, bic treu ergebene greunbin it)reS SJcanneS.

3)octor dritter ftanb il>r neben ifjrem SJcaunc üiel näfjer als alle

iljrc roeiblidjen 93efanntfd)aftcn. Slnbcrc ERänner fanntc fie nid>t unb

liefe fie nie nöt)er in if)r £au8 unb SSefen bliden. bitter Ijatte bic Gt)e

mit ©lancr aus ber gerne mit beförbert, obrool er ©optjie nur nad) ben

©djilberungen beS grcunbeS fanntc. $aS aber roar it)m genug. Gr

fannte feinen greunb unb roufete, ronS er beburfte. Gr roar in ben erften

Sauren ber Gl)c ber ftetS mit greuben begrüßte ®aft, ber ba fieben unb

grofjfinn in'S $auS bradjtc. Gr fd)lang immer roieber bic $anbe ber

«Korb mio 3üb. Vir, 21. 23
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Siebe ber beiben hatten feft ineinanber, als fic manchmal ficf» 511 töfen

brohtcn. $enn ©lauer beglürften feine ftinbcr unb er empfanb ben Sflangcl

fctjr tief. Wichts fann (Stjen fefter fchlie&cn als ftinber, nidjts fann fic

leidjter trennen, als ber SJtangcl biefer erwarteten S^ube. bitter buraV

flaute ben ©runb ber Don 3cit ju ßeit erfcfjeincnben Äälte, mufete ju

tröften, ju äcrftreuen, anbere Sieh bcs Sebent auszumalen unb brachte

balb baS ©tjepaar über bie ©rüde ber 3^öcifcl unb fummerüollen SSch-

mutt) borten, wo fic cnbltd) entfagenb ben SSerluft nid)t mehr cmpfanbcn.

yebenSfreuben im gegenteiligen ©lüd ftetlten fict) ein, baS politifdje lieben,

bie um fid) greifenbe WuSbehnung ber Sabrif hielten ^errn (Planer ge;

fangen, fo bafe er nur in fidj leben muftte, um aüen $lnforberungen 311

genügen. Unb fo mar eines XageS Xoctor bitter bei %xau ©laner, bie

emfig arbeitenb in einer tiefen 3enfternifd)e fafj, unb fprach batb bieS

unb jeneä SBort über Gr)c unb eheliches ©lüd. ©r ^atte ja nidjt gc=

funben, was er feinem ftrcunbe fo bereitwillig ju begrünben mit geholfen,

er fonnte nid)t über jene ftluft hinweg, bie baS ftcrbenbe erftc ftinb

jwifdjen it)m unb feiner 5rau geriffen.

,/£ie (5f)e ift ein eigentümliches ©lüd*fpiel," fagte er jefot unb

ging raffen ©(f)rittcs burd) baS ßimmer. „2)can greift ht'Ä ©lüdSrab,

t)at bie eine Kummer in ber $anb unb bie nächfte wirb gebogen. Sie

ift bie SBeftimmung bcS SBcibcS, fein tjöc^fteS ©lüd; bie ©efeUfctjaft fjat

fie mit bem hciligften 9tcct)tc auSgeftattet, jebe Religion nat)m fie in fict)

auf, ert)ob fie jur göttlichen Snftitution unb bod) — nod) fein SBcnfch,

fein ©efefcgeber, fein ^riefter lehrte, wo bie s2öaljrr)eit unb Sicherheit

beä ©lüdeS in it)r finb, Wo fie gemifc in ifjr ju finben finb."

er hatte faum auSgefprochen, als bie 21)ürc fid) öffnete unb Helene

Oereintrat. Sic hielt ein jierlicf) gearbeitetes, mit rothem Sammet befleiß

betcS @tui, baS nach ftorm unb ßiertichfeit einen Sdjmud 511 bergen

fehien. Unb es war fo. Sern lebenbe Sßermanbte hotten, um nicht burd)

bie ©ntfernung ücranlafjt p fpät ju fommen, ju früh ihre SBünfdjc,

begleitet von einem siertidjen, in ©olb unb Gbclftcinen gearbeiteten Sdjmud,

ber jungen SSraut gefenbet. geleite tarn, um ber greunbin it)reS eitern^

tjaufeS bie Ucberrafd)ung 511 aeigen. £od) fie gewann faum ßeit 3U

grüben, fie fonnte faum ben ©djmutf geigen, als Stüter ihn rafch ergriff

unb, ihn betrachtenb, 511 Helene fagte:

„Sic fommen gerabc, ba ich mit unferer ftreuubin über bie tye

unb baS fo fdjwcr unb fo feiten ju begrünbenbe efjdidje ©lüd p^ilo-

fophire. Unb währenb wir fo benfeu unb forgen, währenb jeber SDienfch

im Scbcn tuclfad) bal)in gelangt, fo 511 beuten, bewegen fid) bod) aüe

äRcufdjcu in ber Sorge unb bem 2Bunfd)e, (Sbcn $n ftiften unb fie glürf=

lid) 511 geftaltcn. Xa fenbet 3hr Cnfcl aus Jvraufreid) biefen Sctjniurf.

Sie öiclglicberige STette, bie gefdiloffen wol bie Uncublidjfcit beS SJanbeS

unb bie Unlösbarfeit auebrüden foll, bie fott wol auch fcfion Ohr (ftje-
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banb bcbcuten. Unb bcr Wann in tyaxiä fcnut 3l;rcu Bräutigam nidjt;

fcnnt Sic fclbft faunt mef)r unb öerfudjt bod), 3i)v jufünftigeS ©lücf

fdjon 511 fumboüfircn. Unb wenn e3 fein ÖHüd fein wirb — " (£r

tjiclt inne, benn wie er mit einem rafajen S3Iirf $efcne anfaf), bemerfte

er, wie fie leicht erblaßte unb ifyre ginger frampffyaft um bie Sefjnc be$

Stuf)Ic£ fid) äufammcufd)loffcn, auf ben geftüfct fie feiner SRebe laufdjtc.

tflud) grau ©Inner blidtc mit einem üerweifenben 93litf auf bitter.

„C, feien Sic mir nidjt böfe, mein gräulein," fefcte er nun rafd)

f)inju, ba$ Sd)mutffäftd)cn auf ben lifd) fteücnb unb $e(enen8 §anb er*

greifenb. „Seien Sie mir nid)t böfe. 3d) will niajt mit büfterm Sölicf

für Sic in %i)vc 3ufunft bliden. «Riemanb fann Sic glürflidjcr wünfd)eu

als id). kommen Sie, fefoen Sie fid) 511 un*. $ier auf biefer breiten

genfterftufe, ju Süßen unferer lieben greunbin, laffen Sie un3 ein

©tünbdjcn plaubcrn, unb wenn Sie wollen, bergnügt über (£tu* unb Stje-

glürf fbredjcn."

Uub fie folgte iljm willig. @r fprad) ja fo meid), fo einfdjmeidjelnb

unb tönenb, baß e3 ifjr laut im .freien wieberfjaflte. Unb mie er fie

anfaf), fo roarm unb bertraut, unb wie er nod) einmal bat, if)m nid)t

böfe $u feiu, ba gab fie ilmt bie $anb unb fagte mit jurütfgebrängter

Stimme

:

,ß{6), id) weiß ja nod) nict)t, ob Sie SReajt ober llnrcdjt fmben."

„Wein," erwiberte er, ,,id) Ijabe Unrecht. Sie, fo fdjön, fo gut unb

fo treu, Sie müffen glüdlid) werben. Uub wie immer id) mir ben Wann
beute, bem Sic nun balb angehören foüen, id) fann ifjn mir nur ebel,

ftolj unb gcrcdjt benfen, um würbig fötaler ©abc ju fein, bic S^c
Siebe bietet."

Helene fat) ben Spredjeubcn groß an unb fudjte in bem glänsenben

Sluge, in ben Sippen, bic nod) leidjt bebten, ob bass Söort, ba3 fie eben

fpradjen, Sd)cr$ ober 1Z3af)rl)eit fei.

grau ÖHaner af)nte if)re ©ebanfen unb meinte: |>err Bergmann fei

ein fefjr braber Wann»

,,3td), liebe Sophie," fiel 9iitter ein, „Ijören Sie mir auf mit Syrern

«brao!> SBrao ift bcr Wann, ber unS ben ©iffen iörob reicht, wenn

mir jungem, ben Xrunf bietet, wenn wir bürften. 3ft benn brao MUeö,

toai bn^ 28eib bom Wanne erwarten fann? 3>arf eine iunge, fdjönc

grau uid)t mefjr forbern? Unb Sie, Helene, Sic müffen ifju ebel for=

bern, bamit er begreift, wcld)' (Mut 3f)re Siebe unb $l)re Seibcufdjaft

ift, Sic müffen if)it ftolj forberu, bamit er ftete bic* ÖJut als ba3

tjöa)fte adjtct, unb gerecht, bamit er für Siebe unb ficibcnfdjaft Siebe

unb Scibcnt'djaft geben fann. £>a3 nur fann bie Cf;c fdjlicßcn, ba$ fann

fic allein glüdlid) madjen, auet) wenn fein «ßriefter fic fegnet."

3)ic beiben grauen fäwiegen. grau Öiancr fenfte il)re ?(ugcn tiefer

in bic Arbeit. #clcne fat) ftarr bor fid) fjin, oljnc ju at)ueu, in weffen

25*

\
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#anb bic ifjre nod) immer rufjte, oljne 511 afjnen, wem fie ben mannen,

innigen $>rud ber &anb fo warm unb innig erwiberte.

,,3d) brause Sie mir/' fuljr Mitter fort, „gar nidjt als gefefclid)

unb rcdjtlid) angetraute %xau ju benfen, um Sie als glüdlid) unb be-

glüdenb an ber Seite beS SDianneS mir üorsufteflen. Sie f8nnen nur

tieben unb baS ift Stilen. Sie fönnen, wo fie lieben, niemals untreu

werben. %£ t
mär 1

bog boS^ Me&t_kgr &<au.c3-flä£- pTürfUfru
ferjen unb ajMiic^^ 3ufuuft Wirb mid) uoö) bod »ed>t ber

Siebe als ljöd)fte.S ßteiefc gehalten unb SUk^waS banebeu uoö) gelten

will, feiner §errfd)aft berauben."

„Mein, bic 2Kenfa>n finb ju fdjledjt für foldjeS ©lüd, ju f)abfüd)tig

unb felbftifd), um eS würbigen unb genießen ju fönnen." 60 fprad)

Helene Ijalblaut üor fid) fjiu.

„SBie? — 2tud) Sie fönneu an ber SHöglidjfeit einer folgen 3*i*

&Weifein?" Unb bitter bämpftc feine Stimme ctmaS unb neigte fid), wie

um nur für fie gu fpred)en, 511 #elcne. „Sie, bic Sic fo aflmädjtig in

3f>rcr Sdjönlieit finb, Sie fönnten glauben, bafi ein SJcenfd) folgern Mei$

gegenüber gemein benfen fönntc. Mein, Helene, Sie glauben baS nid)t!

Sie fönnten ja fonft nie glüdlid) werben, nie bem 2Jcann, bem Sie an=

gerjören foüen, mirflid) angeboren. Sie muffen ja 5Jüeö »on ber Siebe

unb ityrer Seibenfdjaft crioarten, ba man Sie ja öerfauft fjat. SöaS wirb

aus 3*»«"/ ttJcnn Sie einft ben £anbel nidjt mit bem ®cf)cimniffe ber

Siebe bebeden?"

Helene l)atte fidj rafd) erhoben. %f)xt Sinfc preßte fid) auf ba*

unruhige £erj, itjre Sippen Waren feft gcfdjloffcn unb, toie um bem 9$er=

füfyrcr &u entfliegen, ergriff fie rafd) baS Sdjnutdfäftdjen unb fagte unter

nid)tigem SBorroanbc: $lbieu! "SaS ©efid)t erglühte, als Dr. Mitter, fie

5ur £l)ür geleitcnb unb bort fie nodj einmal mit einem ganzen 93tid

erfaffenb, iljre Jpanb brüdtc, unb ifjr leifc auf balbigeS Söieberfef)en 511-

flüfterte. — SBcnige Sßodjen tjatten bie 93efanntfd)aft fo gereift. Helene

fam manchmal SMorgenS, um für $ies ober SencS Matf) bei Srau ©taner

fid) 511 erholen unb traf äufäOig ben greunb beS #aufeS. Sie fam bes

SlbcnbS, wo fie ifm beftimmt traf. $a Ijörte fie ifm fpredjen, ba folgte

fie ifjm in bic Xräume feiner Sugenb, fie oerftanb bic leifen SInbcutungcn

feinet UnglüdS. 2Bic fic tyn in ben erften lagen mit Sntereffc an=

blidte, fic fatj ifm balb mit »armem 9Jcitgcfiif)l an. 35a tonnte Mitter

im finnigen Spiel biefer Mcigung gar mandjen langen Hbcnb bis tief

in bic Madjt l)iucin fdjeräen unb ben Sd)cr$ mit ©rnft oerbinben unb

2f)atfad)en, rcidjc Erinnerungen mit Sbccn, fo bafj balb alles Sinnen

am Xagc bic unbebadjtfame tfreunbin jebeu Slugenblitf mit il)m unb

immer loieber ifjm oerbanb. !söor it)m, bem erfahrenen unb gcfd)ultcu

Kenner ber ^c^c"# tfl 9 wM Sinnen unb Sühlen ber jungen greunbin

offen toie ein Söud). ^sa, fie mar oerfauft morben. Xie ©Item unb
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Xanten l)attcn e$ abgemalt, bie Verlobung war oor 3eugen mit ©ort
unb SRing bcficgclt werben unb ba ade Sieute ben braoen Storni rühmten,

fo glaubte e3 aud> bie ©rout. (B fjat aud) einft Äugcnblide gegeben,

in beneu fte ba3 if)r müf)fam abgerungene SBort nid)t bereute. @r über;

ragte ja, wenn aud) nid)t um Kopfeslänge, bie Sömen ber Stabt, er

{jatte \a äRancfjeä gefeljen unb gelernt unb er war \a gefommen, fic ju

fud)en. £a$ war einft, bog war oor faum brei HRonatcn unb nid)t* tjat

Ireu unb GHauben in bem ungeprüften unb nid)t oerfudjtcn ^erjen ge;

ftört. $a naf)te ber 93erfud)cr, baö ©cbäube crfcr)icn Doli fiug unb

Irug. (£3 wanfte. (Sä foUte ftürjen unb ift gcftürjt.

„Sie ttjun Unred)t, lieber Stitter," fagte ftrau Planer, als biefer

wieber an'3 ^enftcr trat. „Sie fennen ja bie ®efd)id)te biefeS armen

Wersens! 2Sa3 erregen Sie fo trügerifd)e Traume, bie ja bod) nid)t

erfüllt werben fönnen."

„SBarum nid)t?" erwiberte er fdjeinbar ernft.

„SBarum nidjt? — SBcil ba« 9Käbd)en Sraut ift unb nidjt mef>r

jurüd fann!"

„£>inbert baS, ben (beliebten mit Seibenfdjaft 511 Heben?"

„Stein! Äber fie fann ben bod) nid)t fo lieben, ber fjeut ifjr ©e;

liebter fjeijjt unb morgen ifjr 9Jtann."

„So mag fie einen 3(nberu, Söürbigeren lieben."

„2Ba3 fönnen Sie oon einer folgen SBerirrung fyaben?"

„SBcnu fie fid) in mid) oerliebt?

"

„Sonnen Sie foldjc Siebe befriebigen?"

„SSarum nid)t?"

„Sie finb fjeut in toüer, übermütiger Saune!" fagte jefot Örnu

Planer unb erffob fid), if)rc Arbeit jufammenfudjcnb. „(S* ift mit 3(mcn

nid>t 511 fpredjen, wenn Sic $5inge behaupten, bie Sic bod) fclbft nidjt

glauben. 91bcr werfen Sic fid) 6inc3, lieber Sreunb: .ftelcnc fjat ein

lcibenfd)aftlid)c3 ^erj, mad>en Sic mir bas fiinb nid)t irre, Sic machen

fte unglüdlid)!"

„SBirb man unglüdlid), wenn man lieben lernt! 9ld), Sophie, Sic

afmen gar nict)t, wie aufrieben irf) bin, wenn id) bem 9Wäbd)en in bie

Äugen fef)C. 3d) liebe fie, wie mein SHnb, wie meine Sd)Wcfter! Mein!

3$ liebe fie wie meine ©eliebte. 3d) &in $ier gefunb geworben, mit

neuen Äugen fei)' id) ba« Sebcn an unb wenn id) fo lebenSburftig fie

felje, bann glaube idj, bafj id) glürflid) bin unb glütftidj bleiben fann."

„#ören Sie auf, Ijörcn Sie auf!" wehrte ftrau ©laner ab unb l)ielt

auSgeftredt beibe «fcanbe gegen if)n. Unb fid) jur Xf)üre wenbenb, f)intcr

ber fie Stritte ljörte unb gteid) barauf ifjren SRann eintreten faf), rief

fic au«: „®ott fei $anf, bajj Xu fommft! Süffr
1

mir ben 9Kann ba

in
1

« ^reie — e3 ift nid)t mit ifjm au^u^altcn!"

„SWit £ir aud) nidjt! $u fieljft ja fdjredlid) erregt auSl" erwiberte
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&err ©ferner, £mt unb Stod in ber £>anb befyaltenb. „GS ift ein prädj-

tic\cr Srüfjlingäabcnb ba braufjen, fo prächtig, bajj c3 fclbft «tic^ aus

bem Bureau trieb. £a3 Reifet, c3 gab eben nidjte su tfmn!"

„Gntfdjulbigen Sie Streit 2eid)tfinn nidjt, Planer!" marf 9tittcr ein.

,,%6) bin gefommen, nm Sie 511 einem Spaziergange abholen.

£ie Glbe flicht fo filberfycH unb friifylingsmunter bal)in unb bic fronte;

nabc fdjicfet an ©den unb ©üben fdmn in bie SBlätter unb SMütfjen. Sllfo

fommen Sie."

,,3d) werbe SReuc unb Scib in ber freien Statut eriueden unb Slbenbs

meiner guten Sophie ben .£>of mad)cu, auf baf> fie nid)t eiferfüdjtig mirb!"

So fdjcrjtc Flitter im Ucbermutl) feiner Saune unb ging, ber jürnenbeu

guten 5rau grüfjcnb bie .ftanb füffeub, mit fröfylidjcm Sachen jur Üljür

IjinauS. £a fpielten frcunblidjc Sounenftraljlcn auf ben fd)Icd)t gepflaftcr-

tcu Strafen unb nedten fdjou ben Staub in bie Säfte, roic mit bem

uid)t fernen 9lbenb ein leichter buftiger Söinb üon ben 93ergen ber fäd)=

fifdjen Sdjmeij burd) bie Strafen ftrid).

9)?and) Gincr Imttc fycut früher feinen SlrbeitStifd) ücrlaffcn, um in'fi

3reie unb auf bic ^romenabe 511 eilen. $a* mar nun freiließ nidjt»

incljr, als ein langer SBcg läng* ber Strafe mit einigen ^Biegungen unb

Seitenwegen, l)iu unb mieber mit ^lieber unb ©otbregen bcpflaust unb

auSnufccnb ben Sd)mud reifer 5rud)tbäume, bie bic Sanbftrafee jicrten,

unb bic naljcliegcnbcn ©arten ber Bürger. Slber e* mar ja Srübjaljr unb

baueben ftrömte bie fauftc Glbe mit iljrcm frifdjen, üon leidjten SBeßen

geträufelten Söaffer unb meittjin fonnte üon jebem $un!t ber 93lid au*=

flauen uad) ben buftigen 93crgcn. Sa mirb jeber SSeg fdjön, roenn er

ana? fetbft nidjt ucrlodcu unb genügen mag! $>eut bedt ber Ijoljc $amm
ber Gifcnbaljn ben cinftigen Spaziergang ber SBürgerfdjaft unfere* Stäbt-

djenS unb ber SHeifenbc grüjjt fdjon üon ferne ba$ fdjöne, l)ier fid) tut*

fattenbe SMlb. Sic beibeu Sreuubc dritten tapferen Sdjrittcö bie Straften

entlang nad> bem Ufer ber Glbe. ©lauer Imt SRittcr gefragt, maä e*

beim 31t $aufe jmifdjcn tyni unb feiner grau gegeben, tiefer I)attc auä-

meid)cnb geantmortet. Xa fdnuiegen S3eibc unb gingen nun, na^bem fie

bie i^romenabc erreicht, fdjlenbernb be* 2Sege3 entlang. 23er fie fo faf),

ber mufete ttrie £>clene an jenem ücrtraulia^en s2lbcnb, an bem fie bitter

erft Kennen lernte, fragen: 23ie fomtnt if)r jufammen? Sie famen eben

Sufammen, mic fid) fo oft ba# SBerfdjiebcne finbet. Xa£ ernfte ©cfdjäft

brauste ^ur Grfyolung ben füfynen Slug bcS ©ciftcS, um aud) beä $im*

mcl$ eingeben! ju fein; bic freie v4Jlmntafic bebnrftc ber nüchternen Gr;

fenntnifj, um ftetä an bie Grbe unb iljre Söcbingungen gemannt ju mer-

ben. So fanbeu fid) bic Sreunbc, fo Inelten fie feft an cinanber.

©runboerfdneben in il)rcm SBefcn, mie in ber äufjeren Grfa^einung, maren

fie fid) eine sJiotlnucubigfeit, eine ftet>3 lebeubig mirteube Grgänjung.

Viernau l)attc bitter über baS ^er^ältnifj nacb,gebad)t, obglcid) e* iljm
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ganz flar im 93croußtfcin mar. Niemals hatte Planer barüber nachge;

bad)t, unb boef) mar bic ©egenfeitigfeit ber ftreunbe ihm naturgemäß unb

geregt er^ienen. £>eute üieüeicht, baS erfte SM, feilte fam bei ben

Srcunben bie 33crfcf)icbenheit itjrcö SBcfcnS als etmaS XrennenbeS uor.

bitter motltc bie an if>« gerichtete 3rage nid)t beantworten, meit er

mußte, baß ©lauer für feine $been, fomeit er fic felbft bem Statine

gegenüber aufregt Ratten moüte, fein Skrftänbniß ^abe. @r hatte ihn

nie üon bem föed)t bcS (eqen* überzeugen fönnen. ©laner fefete ihm

ftctS bie ©emalt bcS VerftanbeS, bic 2ttacht unb baS 9icd)t ber mtfidy-

feit, bie Orbmmg ber ©cfcHfcfjaft entgegen. $eutc fühlte ©laner feine

©runbfäfoe ihn mädjtig brüefeu. Gr ahnte, baß SRitter ctmas uerfchmeige,

U>a£ er, nad) bcS SreunbeS ©lauben, nie unb nimmer bcrftche. ©ern

mär' er heute auf bic ©rörtcrung eingegangen, felbft geneigt märe er,

in 2}iand)cm bem ftrcunbc nachzugeben. Xie $rül)lingSluft umfpielte mit

fo meieren Singern fein fonft fo ftarfeS #crz unb — nun mit fedjSunb:

breißig Jahren fann man immer noch manchmal irre merben an feinem

©tauben: ba mar cS ein Xroft ben beiben ftummen Spaziergängern, baß

ihnen ©ermann entgegen fam unb fd)on oon ferne ihnen znminfte unb grüßte:

„ftallof), ich fomine, (Such einzuleben, nächften Sonntag nach bem

Schrerfenftcin auszufliegen!" rief er fic an unb brüefte mit unoermüft-

lichcr 93onl)omie ben Söcfanntcn bic £>änbe.

„$taS h flt 00£h immer nur bie Sreube, ben Spaß unb baS Ver-

gnügen im ftopf!" lachte ©lauer, froh, feine frühere Stimmung mit einem

Scherz loS zu werben.

„9Üfo nad) bem Sdjretfenftcin fofl ber 28eg gehen? $a müffen mir

mit. 3d) fenne baS fdjönc SRaubfd)loß nur oon außen. 3>cf) muß es

bicSmal, eh' ich abreife, oon innen feheu. 2Sir fommen, £>err ©ermann,

unb hoffen, baß 3h* latent 9lüeS bis auf ben blauen .'pimmcl beftcnS anorbnen

mirb." So fprad) SRittcr unb brüefte bem muntern Scftorbncr bie ^anb.

„3ch fann nicht!" lehnte ©laner ab. „SSerbc Nachmittag üieÖcicht

nachfommen!"

$amit mar bie Sache abgemacht, ©ermann unb föittcr mußten,

baß ©laner, jeben Sag an bie Partie erinnert unb gebrängt, fic ganj

mitzumachen, bis jum Sonntag Nein fagen mirb. 2>aun hat er fein gc-

fchäftlicheö ©eroiffen beruhigt, er fann eS nicht meiter abfchlagen, er folgt

ber „höhern ©ematt", mic baS Strafrecht fagt, ift Sonntag« ber ©rfte

auf bem ^ßlafce unb ber Üuftigfte non Men.
So trennten fich bic ^Mannten, ©ermann ging feine ©äfte fud)en

unb mic er bahinfchlenbertc, fummte er, bem £crrn für ben fd)öncn

Gimmel unb feinem Xidjter für bic guten ©ebanfen banfenb, fo bor

fich h»n:

$oa eifc befreit ftnb Strom unb $äche

Xurcfi bc3 5riif)IingÄ bolben, belebenben »lief!
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©laner, brummenb unb fpottenb über bic SBergnügungsluft ber 9J2enfd)en,

unb SRittcr, ifjit nedenb, bod) aud) einmal einen Xag bog ßeben $u geniefeen,

— fo gingen bie beiben greunbe meiter. Xa biegen ftc in einen Seiten;

meg, beffen SInfang ein fd)öner, in »oder Slütfye »rangenber ^lieber oet*

beeft unb ftefycn cor Helene unb iljrer Xante. @« fjatte fte audj nid)t

im 3intmcr gcbulbet, ba« marmfüfylenbe 3Jcäbd)en! Xa fdjmirrten bie

Sporte SRitter« in ben engen SDlauern I)in unb mieber; ba« fummte

unb nedte unb motltc uidit meidjen. Sic griff jur SRabcl unb fonnte nirtu

nä$en, fie trennte eine für if)ren ©räutigam angefangene ©tieferei mieber

auf. Xod) ad), ba« ging fo fd)neU unb fie fafe mieber ba unb bie SBorte

bc« böfen 9Kanne« fummten unb — tieften ifyr ®opf unb f>cr$.

Xa fprang fie auf, naljm £mt unb Sfyaml unb eilte fort, ljinau«

in bie befreienbe fiuft bc« f)errlid)en $rrüf)ling«tage«. Sie motlte ifjre

Xante fudjen, bie roirb fie begleiten. Xic 9)cutter fjat ja leine 3*i* in

trauter 5Ibenbftunbe, wenn bie Sonne nod) frcunblid) im Scheiben grüfet,

mit iljrem $inbc fief) ju ergeben. Sie tjat feine 3rit für ba« $erJ ifprer

Xodjter unb ifyren ©eift. Slber bie Xante tjat 3cit. Xie fifet am ftenftcr

auf einem genftertritt unb }äf)(t bie Seute, bie ba oorbeigetyen unb ftrieft

aüe möglidjen $läne in ben Strumpf, mit benen fie ba« fieben jebe«

©injelnen, ber ba fommt unb gef)t, au«füüt. Sie fjat fo bie @f>e üjrer

erften Xod)ter au«geredmet, fie Ijat bann bie Verlobung Helenen« au«=

geregnet unb fie mirb audj bic (Sfye ifjrcr jüngeren Xod)ter au«redmen.

Xa fifct fie im Senfter unb breitet ifjrer ftidjte bie Sfrme entgegen.

„3a, mein $inb, mir motten frieren geljen. $d) fetye, Xu fommft

mid) abholen. 3ft mir fefjr angenefmt, bin augenblidfidj bereit, mein

liebe« Äinb. So, fomm! 5lbicu, mein Ääfcdjcn, füfjre bidj brao auf,

friede mir nicf)t auf bie Stüf)Ie unb Äanapee«. fomm, Helene, mein

ftinb! — Sief), mie ba« buftet. Xie Strafen ftnb fdjon früf)Iing«frifd).

Xa« |)erj gef)t einem auf. 9cun erjage mir, mein ®inb, ma« Xu ben

lieben ganjen Xag getrau. 3a, eine 93raut meife freiließ nidjt, mie fidj

bie Stunben tangfam abfpielen. 911« id) oor breifeig S^ren —

"

Unb fo plauberte fie fid) unb if)r „liebet ftinb" au« bem £aufe

fyerau«, burdj bie Strafen, nad) ber ^romenabc. Sie plauberte im

©efjen unb plauberte, mie fie fo ba auf ber 23anf fafeen. Unb mie gern

liefe «f>elene fie plaubern! So mar fie ja oor jeber Störung gefiebert unb

i^re ©ebanfen tonnten fidj frei unter ÖJotte« blauem Gimmel ergeben.

2Ba« man im engen 3iimm3r nic^t $u benfen magt, mir t^un e« teidjt

unb ot)ne 9Jlü^en im freien. %m Qimmtx erbrüdt e« un«, unter bem

freien Gimmel fpieten mir mit i^m. Unb fie fpieltc mit itjren ©ebanfen

jefot unb ging Ümcn nad) unb liefe iidi oon it)nen halten. Xa nafjen

Stritte, ber frifd)e Sanb fniftert, ba ftc^t er ja mieber üor i^r, bei bem

fie in Ötebanfen meilt unb oon bem fie nid)t in i^ren ©ebanfen laffen fann.

„2Jcad)en Sie aua^ ben ^arren^ug nädjfteu Sonntag mit, meine gnäbige
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Srau?" grollte &err ©lauer. „3)iefer ©ermann Iwt Sie gewifj fdjon am
gefallen?"

„©in atlerliebfter 9Renfct), biefer £err ©ermann, mein beftcr #err

©lancr," erwiberte bie Xante. ,,3d) fonnte it)m nicht Stein fagen. 3d)

unb meine Xod)ter werben mit öon ber Partei fein."

„2Bünfd)e 3^nen biet JBergnügcn!" murrte ©laner.

„3a, ©ie ^aben noch feine ß'inbcr!"

„ßaffen <Sic'ö gut fein, meine befte gnäbige grau!"

Slber fic liefe e3 nicht gut fein!

„SBcnn ©ie einft eine Xod)tcr haben »erben, bann werben ©ic hv
greifen, was bie Pflicht einer SJiutter ift. 9flan hat ja bie ftinber, um
fie 511 feigen. SRan mufj fic »erheiraten. §tut ju Sage fud)t man bie

guten grauen mdjt met)r im $au$ —

"

„fieiber!" warf ©laner ein. „2Ran furfjt fic mit Stecht auf bem

<©d)recfenfteiit!"

„Unb ©ie, mein Sräulein, werben bic fdjöne Partie nicht mit-

machen?" nahm bitter ba3 SBort, ju Helene gemenbet.

„$ie ijat it)ren SOtann, mein befter $err Xoctor!" erwiberte ftatt

Helene bie gute Xante. „3)ic brauet nicht mehr unter bic Seute 511

gehen."

Unb fie ftanb auf unb fa^ritt, an ihrer ©eitc .§crr ©lauer, ben

formalen 2Bcg entlang bem §aufc ju. bitter ging mit Helenen.

„ftommen ©ie, Fräulein Helene!" fagte bitter tjalbleife. „3)ie

Partie wirb fröhlich fein unb nach ber langen Sßintcrruhe unfere ©eifter

erfrifchen. ©ie muffen mit in ber ©efctlfd)aft fein."

„3ür wen tjab* id) noch ^ntereffe?" erwiberte Helene unb bereute,

!aum gebrochen, baä leere SBort. Slbcr bitter griff e3 auf unb fehrte

e3 ju einer it)r ungeahnten Xiefe.

,,3d) tenne einen 9J2eufcf)cn," fagte er traurig unb feine ©timme

gitterte in iljtem Xon jebem Söorte nach, ,,id) fenne einen SDtenfdjen,

ber, lange franf, nun wieber am Sebcn ficrj erfreut. Gr fefjnt fid) fnn j

aus in bic fdjöne Statur unb möchte bort, wo ihn ba$ freie Seben öon

SBatb unb Selb umgibt, gern in jwei bunflc Kugelt fcljcn, wie fich ba3

©lütf unb ber ©egen ber Statut barin fpiegeln mag. 3hm finb D ^ c

anberen Stfenfchen nur puppen unb wenn fie feinem SSege folgen, nur

leere ©djatten. ©ie allein mit ben bunfeln klugen lebt für ihn. ©ic

tonnten, Helene, biefem 9ttcnfd)en einen glücfliehen Xag fchenfeu!"

„3ch werbe meine SOtutter fragen!" hauchte ber halbgeöffnete SDtunb

unb fog in fdjneüen 3ügen bie frifche Mbenbluft ein.

„Stein, ©ie müffen felbft entfetjeiben! ©ie fönnen eä ja. 3hr*

SOtutter wirb ©ie nicht hebern, ©ic fönnen 3hrer ^ante anftf)liefjen.

Sticmanb wirb barin etwa$ SBefonbereS finben. O, fagen ©ic, ba& ©ie

fommen. 3<h b«ifc & mir fo fchön, ©ie mitten in ber erwad)enben
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Statut äu fefjen. Sie erwägen ja aud) jefct erft jum 2 eben, jefct, too

Sie balb mit bollcn Rauben in baä ©efjeimni&boüe aüeä beffen greifen,

loa* baö irbifd)e Seben an Suft unb ftreube bietet. $ort toitt id) Sic

feljen unb menn id) bort 3&,rc £anb brüden barf, bann mill id) glauben,

bafe c$ mabj ift , nm$ Sie mir fdjon oft gejagt fjaben, bafj Sie in mir

einen greunb fud)cn unb finben motten. Sreunbfdjaft miß Vertrauen.

£ort, mo nid)t3 int* an bie SBefdjränfung ber Stabt ntalntt, bort, roo

bie erfte ßerdjc l)od) im reinen $tmmcl fid) ergebt, bort müffen Sie

mir bertrauen, ma$ Sie finb, roaä Sic fein fönnen. Xort taffen Sie

midj einmal in bem ftiflen 9Häbd)en ba$ SSeib al)ncn, ba§ balb ein

Slnberer, grember, fein eigen nennen n>irb."

So waren fie bor baä $au$ itjrer (Sltern gefommen unb ahnten

gar nid)t, bafe bie 2eute, bie bc$ SBcgcS tarnen, ba3 $aar mufterten unb

ahnten gar nidjt, bafj bie Xante unb £err GMancr fdjon lange oor itmen

ftanben. Xa gab Helene jum 21bfd)ieb bitter bie £>anb unb otjne bafc

e# bie Zubern berftanben, fpradjen bie Slugen lauter als ber Sftunb:

„3d> merbe fommen!"

Unb fie fain l 2Jht reinem ©lanjc ftieg bie Sonne empor unb fyöljcr

unb immer fjbljer, bi^ fie bie meite bom bbf)mifd)cn HRittelgcbirge nad)

Sübmeftcn ficf> ausbreitenbe ßbene mit il)rem boüen GHanje auffüllte.

Xie SBellcn ber ©Ibe tanjten luftig im froren Steine beS jungen reinen

2id)tc3. 3)ie 331ütf)cn ber $äume öffneten fid), um bett fitberfyeflen Xljau

einjufaugen unb e3 flüfterteu auf meiten gelbem bie £alme if)re ^rcnbc

unb 3ufriebcnb,eit ciuanber Wand) ftäferd)cn, ba* frül) ber ftrüfyling

bringt, frod) fdjon gcfd)äftig über ben 5Bcg, auf ben ©eftetnen fonnte

fid) bie Slmeife unb r)iu unb mieber f)iifd)ten fd)on bie meinen kalter

burd) bie Süfte. £)od) oben aber im blauen Haren 2tettjcr fang bie fierdje.

Xem £anbung£pla|j ber @lbbampffd)iffe entlang gcf)en jmei 9Jcanncr

mit tjurtigem Sd)ritt auf unb nieber. Sic genicfjen bic erftc Sdjöne

bc* XageS. Sie finb gut im 3«»crftcn iljreö 2öcfen$, flar unb bemufet

aüe£ beffen, ma3 fie anftrebeu unb moüen. Sljrc fräftigen Staturen

regen fid) im Slnblid ber üppigen, ftrebenben Flüren, ber .£>alme unb

Zäunte, ber ©räfer unb Blumen. ©r mar ber ©rfte auf bem ^lafcc,

ber grimmige geinb ber Sanbpartien. Hub faura ermadjt ait-5 feftem,

rutjigem Schlaf, blatte er befdjloffcn, bic ftreube ber Zubern mit ju tfjeilcn.

Unb menn er ftdi) and) bornafjm, uod) bic erften Stunbcn be$ XageS ju

murren über „bic Warrctljei ber 2flcnfd)en", fo regte fid) bod) in itjm

fd)on Saune unb Suft, mit benen er bic Stunbcn fid) unb Slnbern mürben

mollte. Staunt angcflcibct b,olte .^err ©laner feinen greunb. Xoc^ tf?

er ging, ermahnte er nod) feine jögcrnbe Sran, fia^ ju fputen unb nid)t

über ein mögli^cd Stäubdjcn auf Sct)ranf unb Giften bic 3cit ber Slb-

faljrt &u berfäumen. Gr mu^te ui^t, ba$ feine grau unb ^clcnc be-

id)loffen, mit ciuanber 51t geljen.
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„Sic {jaben es boc^ burdjgefefct," nafjm ©lauer bas SBort, „baf?

Helene fyeute mit üou ber Partie ift."

„3ft beim ber 23rautftanb ein ©cfängnife, eine &loftcr$eHe, ber bas

SSeib unempfinblic^ mad)t für bic ftreuben bes Sebent imb ber Dtatur?"

„$as nid)t; ober $elcuc t»at es $crrn ©ermann abgeflogen, mit

üon ber Partie jn fein!"

„Unb ba Imt fic ganj 9lcd)t, toenn #crr ©ermann allein bic Partie

marfjt. So aber —"
,,©ef)en Sie mit," fiel ©lauer ein, „unb bas ift ein ©runb."

„SBamm nid)t? Helene mein, bafj id) mid) otjnc fic nie ber ©e;

fellfd)aft angefdjloffcu fjätte. 3d) liebe bic Sreuben ber Watnr allein

ober mit einer, nur einer mir oermanbten Seele &u genießen."

„£>abcn Sie ifjr bas gcfagtV"

„9icin, aber Helene ift empfinbfam genug, um es p afmen."

„So!?" enuiberte ©lancr mit ernftem, gezogenem Xon.

„2Bas wollen Sic bamit fagen?" frug SRittcr, feinen ftreunb fdmrf

anblirfcnb.

©laner Ijattc bic Slugeu ju 23obcn gefenft, unb toic er einen Slugeu-

blid ftiHc ftanb, jeidjuetc er mirrc Linien in ben Sanb, löfte fie auf unb

üerbanb fic bann $u einer flarcn, beftimmt ausgeprägten ©eftalt. @s
tuar, als ob er burd) ba» 93ilb feine eigenen ©ebanfen erft flären wollte.

'Saun legte er oertraulidj bic £>anb auf bie Sduiltern bes Orreunbes unb

fprad): „greuub! 3d) uat)tn juerft baS leidjtc Spielen %i)xe$ SBifces,

bie Silber ^s^rer $l)autafie, bic Sic fo oft oor ^clenc entrollten, für

eine einfaaje Ifjätigfeit Stytes regen ©etftes, ber burd) bie Sranfljeit

unb bie ©infamfeit bei uns ju lange in ju enge ©renjen cingefa^nürt

toar. 2)o IjbY id) oon allen Seiten metjr. 34) fclbft fetje nnbers. SBofjin

führen Sic bas unerfahrene forglofc 9J?äbd)en'?"

„93iellcid)t jum SBcmufetfein irbifetjen ©lüds," antwortete SRitter ruljig

unb wie längft bic ^ragc feines Sreunbes ermartenb.

„Unb wenn Sie fclbft bic 3"9el, bie Ijcute bas Spiel nod) leiten,

DcrlicrcnV"

„Das werb' id) nid)t!"

„33ie, f)aben Sie bic Scibcnfdjaft, wenn fic erregt nad) bem ©enuffe

ftürjt, mitten im SBcgc fd)on tnnc galten feljen?"

„«Rein; aber öieUcify tarnt i$ es feljen unb 3*)nen jeigen."

9iad) einer langen s^aufe antwortete ©lancr mit ruhigem unb faft

mcidjem Xon:

„Sic mnd)en mid) irre in meiner Sorge, Sie mad)cn mid) irre in

meinem Ühimmer. 3d) weife, bafj Sfmen 3$t ©ort ftets tjcilig toar.

3d) weife, bafe Sic bes 3ttcnfd)en $er$ fennen nnb bel)crrfd)en. Unb

bod), unb bod) wirb ber 9ftcnfd) 511m Sclaocn, toenn er irrt, ober ben

Srrt^um fäet!"
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„©utctt borgen!" rief e3 ba plöfolid) fjintcr ben beiben tfreunben

unb „©utcn SDtorgen!" tönte c3 an ben @nben aüer 2Sege, bie Don ber

©tabt nad) bem £afenplafo führten. £>err ©ermann mar mit einigen

feiner ftreunbc foeben augefommen.

„$d)! $a$ C^cer ber Marren!" rief tad)cnb $err ©laner, ber

feinen innern 2Jtcnfci)en, ba3 ©efci)äftaieben rjatte it)n bafür gefault, fefjr

gut mit bem äufeern beberfen fonnte.

„Das #eer ber Marren begrübt bie Sorpoften beäfelben!" erroibertc ©cr=

manu unb eilte in ben $afen, um $u fet)en, ob bicßäfme, bie bie ©efcÜfdjaTt an

baö anbere Ufer bringen follten, in Drbnung, rroefen unb gut auägerüftet feien.

Die ©efcüfcr)aft mar balb ooüsäljlig unb unter Sachen unb ©djerjen

oertfjeilte man fid) in bie ftäfjne. Stiemanb orbnete ben 3ug ober mie*

ben ©äften bie s
#läfcc an, aber es traf fid) fo jufäüig unb mar boct)

audj ganj natürlid), bafe bitter unb ipelene in bcnfelben &ar)n fliegen,

bafc fie, als bie ©efcHfdjaft am anbern Ufer anfam, neben einanber unb

mit einanber gingen, Stitter rannte ja bie übrigen Xanten faft gar ni$t

unb er mar fd)on, mie $llle mußten, ein fel)r oertrauter greunb Helenen«

gemorben. Stiemanb ftörtc bafjcr bie Reiben, menn fie einige ©abritte

t)iutcr ben Uebrigcn jurüdblieben, ober eben fo meit bie ©cfeüfdjaft über=

t)oIten, ober gar, ot)nc ber Slnbern ju aalten, mitten in fte gcriett)en.

UebrigenS fprad) Stüter mit feinem Dollen Organ aud), abfidjtlid) ober

ot)ne s2tbfia^t unb nur feiner ©cmotjnljeit folgenb, fo laut, bafe balb Der,

balb %e\\ev Beuge beS ©efpräd)e3 mar. Dod> bie übermütige ©efellfdjaft

l)a ttc t)eute menig Sntereffe, ben üermegenen Staturbetradjtungen ju folgen,

bie Stüter aufteilte, ©ic mufjte ja nidjt, ma3 er für Helene fpradj, menn

er einem $ogel, ber juft aus ben Steigen t)ufd)tc, mit ben Slugen folgte,

bann fat), mie er ein Sörndjen mo ertjafdjtc unb nun rafdjen SlugeS

mieber jurüdtam. Unb menn Stüter oor einer Slumc mit Doller *8lütt)e

unb monier noct) träumenben 83Iütt)enfnofpe ftet)en blieb, fie ,f>elenen

jeigte unb fid) bann neigte, um bie Dolle 93lütr)e unb bie ®nofpen ber

231ume ju füffen. Söalb taut ba mol ber (Sine ober Rubere ber ®efeü-

ferjaft unb fat) fid) ba3 mit an. 216er er ging mieber unb tmtte nid)t

oerftanben, maS er gefct)en unb t)atte e$ balb Dergcffen. Stur bie Xante

gemann feine 3eit für it)re Stielte, ©ie tjatte mit it)rer flad)Sblonben

2od)ter gar Diel ju fRaffen, ©ie mufrte immer einen Unoerr)eiratt)eten

aufliefen, um mit it)m über baä ©lüd ber ©t)c )U fpred)cn.

©ermann t)attc fid) r)cute ganj innig an %xau ©lauer angefct)loffcn

unb Derfudjtc mit 3artt)eit unb iöorfidjt Don it)rem 3"fa™ntenlcbcn mit

Helene unb Stüter 511 t)ören. Der feine ©emtfjmenfd) t)atte mit flugem

«lief erfannt, melden Stciä Helene für bie leibenfdjaftlidje Statur Stüter*

t)abcn mufjte. Unb fo fpiclte er bai\t)ier, balb bort an, gab balb fdjer-

jenb in einigen Sieben etmaS ju, balb ücrtt)eibigte er gegen mandjeS t)arIC

SSort ber Ceute Helene unb Stüter.
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Slbcr tfrau ©lauer war flug unb weife. Sic mid) bat fragen au*,

fic fjörtc ruf)ig ber ©dulberung mandje* ©tabtgefprädje* ju. ©ei taft=

\ öoü! fagte fic fid) immer, feitbem fic ctma* über ba* iljr liebgemorbenc

,
.SKäbdjen fommen faf), ma* fie felbft nod) nidjt beftimmen, aber fdjon

( aua) nidjt Ijinbern fonntc. Unb einer 3rau nüfct Xaft mef)r al* *8er-

ftanb. $a* liebte if)r 9Rann fo fefjr an il)r, er, ben bie arbeitenbe

Äraft bc* ©erftanbe* fo oft fortrife. (5r liefe bafjer ungeftört feine grau

an ber ©cite ©ermannt, obmol er roufjtc unb burd) mand)e* Söort, ba*

an fein Cfjr fd)lug, fid) benfen fonntc, ma* ber ©egenftanb ifjred fjeim:

liefen ©cfprädjc* mar. Unb fo eilte er t»in unb mieber unb mar oft

an Helenen* ©eite, balb mit guter Slbfidjt, balb otjne fie, unb babei er-

tönte mand) empfinbfame* SBort au* ber berben s
45rofa feiner Sebent

anfdjauungen.

Xurd) blüljcnbc SBiefen unb unter bem leidjten Statten blütljen=

reifer 93äume ftieg bie ©efeüfcfiaft ba* £>ügellanb |inatt unb grüßte nad)

fursem, frohem ÜKarfd) ben alten romantifd)en ©djredcnftein.

£a* alte Sdjlop, fjalb oerfaöcn unb nur in menigen, auf einem

fdjräg in bie ©Ibe abfaöenben Seifen erbauten Xl)eilcn gut erhalten, grüfjt

plöfclid), wenn man ben legten £ügel be* mellenförmigen fd)önen Sanbc*

überfd)reitet, ben SBanbcrcr. (£* fifct ba in grünen, frieblid)cn Selbem

mic ein Üraum au* oergeffenen lagen. (Site! ©taub ift er gemorben, ber

©djredenftein »ergangener 3eit. 9Rand)e ©age aber f)at fid) oon t(nt

bei ben Seilten im Saube erhalten, unb balb crjä^lt fic ben (Säften $err

©ermann, mic fic burdj bast Xljor in ben $8orl)of fdjrcitcn, bie ocrfallc=

nen ©cmädjer burdjcilen unb bie nod) gut erhaltenen großen SRäumc, bie

gegen bic ©Ibe fid) l)infef)ren, in $lugcnfd)eiu nehmen. 93alb ergreift

£>err ©lauer ba* SBort, unb mie er bie ©efeüfdjaft in bie fjalboerfdjüt:

teten ftellcrräume füljrt, er$äf)U er jammeroolle ©efd)idjteu oon ben ge=

fangenen Snngfraucn, bie l)ier iljrc ©ecle au*racinten, bringt bann einen

oom SRcgen au*geroafdjenen ©tein fjerüor unb $cigt bic ©rubc, bie ba

bie Sfjränen einer 3"ngfrau au*gefpült twben. Xann meift er nad) einem

2oa) in ber 9)iauer, burd) ba* ber blaue Gimmel blidt, unb erjäl)lt mit

großer ©enauigfeit, mic bic tugcnbtjaftc ©eele eine* mittelalterlichen Ü)iila>

mäbdjen* fo an bic «Steine gerannt fei, als fk jum Gimmel fahren moüte,

bafj fie bie* 2od) in bic SDkitcr geriffen Ijabe. „9Ran finbet foldje üKild)

mäbajeu fault nid)t mef)r!" fcjjt er mit grojjem ©ruft unb faft erftidter

©timmc hin^u. $>ic gute Xante mifdjt fid) eine Zfa'dnc au* ben Slugcu.

fiangfam tänbclt fid) ber Sag baf)in. 9Kit ben ©d>üffeln unb Xcllcru

freifte ber feurige G$eruofcfer, bic cble 9ttclnifer JRebc luftig in ber

SRunbe. ©alb ertönt ein Sieb, balb bcelamirt ©ermann ein finnige*

©cbid)td)cn 511m $rei* bc* Frühling* unb be* 2flonbid)cine*, bann bringt

ein Ruberer eine ©efö)id)tc, ein dritter ein luftige*, menn aurf) alte*

31ncfbötd)en. ^c^t öffnet fid) ba* %t)ox bc* ^>ofe* unb mit Sanncnrei*
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unb SelbMumen bie Jpüte unb bie ©ruft gefd)müdt, bringen einige ber

Sreunbe auf einer ©af)re toon grünen tieften ein fd)ön befranstet t$ä\i'-

djen. üD?an umtanjt et, man fdjerjt unb tadjt unb japft ben jungen

©efellen, ber ba auf grünem Seifig liegt, munter an.

©nblid) all ob iid) nad) bem langen, bit meit über ben Wittag f)in*

aut bauernben 9)taf)l unb luftigen Xreibcn bie OiJcfcUfdjaft unb jerftreute

fid) in bem naljen ©eljöls unb in bem Innern bet Sd)loffet, in benen

ber 23äd)ter ©änfe unb Stütjlc aufgeteilt. 2>ic (Sinen fpiclten Starten, bie

Slnbern fdjlenberten bnrd) bie fd)attenfüf)tenbcu ©albbäumc. bie

9)tauer mit feinem breiten dürfen geleimt fdjlummerte mit grun$enbem

Sd)nard)en ber luftige Steuerrad unb bie gute laute fifct neben iljm unb

ftrieft unb freut fid), bafj gcrabc jefct in fo traulidjer B^it $crr ®er^

mann mit itjrer Xodjter burd) ben SBalb fpajierte.

Xort im oorfpringenben @rfcr$immcr bet großen füllen Saalet fafc

auf bem breiten Stcinroft einer ©auf Helene! Sie flaute in bie meitc

Üanbfdjaft Ijinant unb auf ben fonncnumfpielten, rul)igen Strom. Sie

l)iclt if)rcn äopf, bie ftiuger in bat lofe, lorfige #aar gebrüdt, auf bie

$>anb geftüfet unb bie 9icd)tc floß wie matt unb mübe in ben langen

galten iljret fdjmarjen bleibet nieber. ©er bod) ben eilenben ©ebanfen

einet fdjbneu jungen Söeibet folgen fönnte, bat ba iljre öligen aufgetjen

läfjt in ber meiteu Sülle ber Statur! SJZandjmal 50g fie bie Siechte fdjnell

Ijcrauf unb brürfte fie auf if)r &cr$ unb lieft fie, mic ofmmäcfjtig, bat

loben ba briunen $u ftillcn, mieber finfen. Unb wie fie fo bafaft unb

mic fie fo faun, mufjte fie gar nidjt, bafj längft, Ijalb &u ü)r geneigt,

SRittcr neben il)r ftanb unb mit feinen ©litfen ben ifjren folgte unb mit

feinen ©ebanfeu ben ityren fiel) oerbanb. Sie legte bie £anb in feine

$>anb, alt mär' er nur bat ©ilb iljrct Iraumet unb alt er iprad), ba

laufd)te fie ber Stimme, alt mär' et bat £>autf)en einer förpcrlofen ©cftalt.

,,3d) möd)tc miffen" — fprad) fie bauu oor fid) f)in — „mic bat

fo blüljt unb immer mieber blül)t unb fid) freuen fann mit jebem Xag

fort in bie ©migfeit!"

„23ic bat blüljt unb immer mieber blül)t im em'gcn SBedjfel ber Seit,

bat meift fein 3Kcnfd), bat weife nur ber, ber in feiner unenblidjen ^üöe

ben Stugcnblid gibt 511m ÖJcnufj unb bem Wnbern juni Xob."

„3J?üffen mir fterben, menn mir gcuicfjcnV"

„W\t fterben emig, menn mir nid)t gcnicfjeu."

„Öafj mid) leben!" Ijandjte fie unb fanf mic träumeub an feine ©ruft.

Wiemanb fal) et, Mcmanb afjute et, 9ticmaub mufjtc et, mie ein

fd)mcr$lid)cr, $ittcrnber Seufzer fid) il)rcr ©ruft entrang unb fie tjiuaut

eilte, in ben bunfeln ©ang, iljrc glüljcnbeu Sippen gu oerbergen.

Sticmanb fal) et, Miemanb afjntc et, Micmanb wujjte et, mie ein

fclig sitteruber Seufzer fid) ber ©ruft bet Mannet entrang, ber, bie &anb

anf't $cr$ gcprefjt, ba in ber 3euftcrnifd)e ftanb unb l)iuoutid)autc in
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bie »reite, freie, reine 9iatur. 2>ic Äugen glühten if>m im jiellofen 93Iicf.

$ie ooÜcn frifdjen Sippen preßten fid) feft auf einanber, um ba3 Sauden
feinet ^erjena in'3 innere ber ©ruft su bannen, bafc Wiemanb al)nc,

maä er tjoffen barf, unb toaä er erfef)nt.

2)0(t) burd) bie Süfte tönte unb raupte e3 unb in beu SGBätberii

flüftert'3:

Seme bafjeim fifct ein fd)önc3, blonbeä Seib unb f)ält bie $änbe in

if)rem Sd)oofje gefaltet unb fief)t mit matten ©tiefen bor fid) t)in. Sie

weife nid)t, tua$ fie benft, fic meifc nietet, ma$ fie füfjlt. Sie toeift nur,

bafj fic einen 9Jiann geliebt, ber niemals biefer Siebe glütflid) marb. Sie

benft baran unb füf)It e* unb fiefjt fiel) ungtiitflid) unb ifm, unb fann e$

bod) nietet änbern!

III.

63 ift ein fonberbareä Xing ber ©taube ber ÜRenfdjen. @r lüirb

Don Steife! ergriffen bei Ädern, tuaS Don Äriftotcle$ bis auf Staut, Don

Gfjriftuä bi3 auf Suttjer gelehrt morben. Äber bei bem, toaS „alle Seilte"

fagen, finb fie ju glauben bereit unb fein 3^eifet befd)leid)t fic. 28er

finb benn biefe „alle Seute"? 2Bol)er fjabcii fie beim it)re S33ciöt)eit unb

itjre Unfcljlbarfeit? ifroge idj: toer fagt ba3? Äntmortct man mir:

„atte Seute l" Unb id) mufj c3 glauben, ©er t)at ba3 erjätjtt? „Äüe

Seute!" 3a) barf nidjt jmeifeln. Sagt ba£ Sd)lcd)teftc Don bem bcftcn

Sttenfdjen unb fcfct f)in$u: Ätte Seute fagen es unb man mirb an feinem

©tauben irre. Xie SRenföen glauben eben gern, ido fie nidjtS ju bem

fen Ijaben.

ÄUe Seute fagen, Öräutciii Helene ift in Dr. 9tittcr oerliebt. Ätte

Seute fagen: Dr. SRittcr madjt Fräulein Helene ben £>of. Äüc Seute

fagen: ift Unrcdjt Don Helene, einem Derfjeirattjcten üttanne fid) aw
Sufdjliefjcn. Ätte Seute fagen: ©3 ift fünbfjaft, bafj Dr. SRitter baS „arme

SDtäbdjen" fo umftridt! Unb get)t Helene burd) bie ©trafen, ba flüftern

fie fid) su: „Sic ift Derliebt!" „9hm ja, fie ift ja 93raut!" „9cein! ba$

ift C* uid)t, fic liebt einen Änbern I" „So, toer fagt ba§?" „Älle Seute!"

Unb fommt fie Sonntags aus ber Äirdjc unb blidt mit frommen Äugen

jur örbe, ba fagen bie früheren ©efpiclcn: „SRan barf fie nid)t ftören!

Sic benft nod) betenb an iljren Soctor 9titter!" „Än toen?" fragt ein

tfaiDcr. „SBiffcn Sic ba* nid|t? Sic ift ja in it)n ocrliebt!" Äd)!

„Sa toof)I, e3 fagcn'3 ja — ade Seute!"

Unb e3 fagtcn'3 alle Seute. 9hir §err GHancr mujjte e$ nid)i. (Sr

ging tool mefjrmal be3 SageS burd) bic Straften fjinauä in feine gabrif,

er fam in'8 StaffceljauS — aber „äüc Seute" fdnoiegen. Sat) er ja aiKfj

fo ganj anberS auä biefer §crr ÖJlaner als „aöe Seilte". $cr flaute

nid)t rcdjtS, nid)t linfS. Xer frug gleich, meint iljm „alle Seute" etroaS

erjagen moHteu, nad) bem, ber e^ suerft cx^äljit. „©ie Ijeifecu alle
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Seilte"? „3Ber finb fic?" „«Ue Beute ift für mid) Kienwnb." — „SBcr

fcnnt Miemanb, mer fprtc^t mit Sliememb?" unb fo fort. SHit bcm
9Hann mar ja über ernfte Singe nicht ju reben. — ©r roufjte nun frei=

lid) nid)t, ma3 alle Seute fagen, aber er trug einen ferneren ©ebanfen

in feiner ©ruft. „SBäY bod) #clenc fdmn fort/' feufete er oft, menn er

SlbenbS mit feiner grau allein mar. grau ©lauer mu&te moljl, ma$ „alle

Seute" fagten. (sie rmtten eä ihr nicht erjäljlt. Slber if>r fud)cnbe*

SSefen mar längft eingebrungen in ba$ ©efpräd) ber Stabt, fwtte bort

ein SBort, baä if)r auf bcm SSege in'3 Cf)r fam, ergänjt, bort einen

©lief, ein 3cuf|en er!lärt. Sic glaubte nicht, ma£ „äße Seutc" fagten

unb fic fdjmieg barüber. Slber in ihrem Sinn fud)te fie nach alle*

SBiffen beftem 5Rüft^eucj, nad) ihrer Erfahrung unb badjte nad) über be*

9)cenfd)en £>erj unb mie man e3 leite unb lenfe. Unb mie fie gefunben,

ma3 fie fud)te, ba mar fic mieber ftill unb fid)cr, orbnete ihr $au3 unb

ihre $tüd)c, grüfjte ben greunb, menn er fam, mit freunblidjem Säbeln

unb grüßte Helene, menn fie, mie oft, gleich nad) bem greunb in*£ Sig-
nier trat. Sie frug nicht nach bem ©räutigam, ber nun fdjon mit ben

erften Sagen bc£ SJcai gefommen mar, fie fpradj oon ber Vergangenheit

unb il)rcn fdjöncu Sagen unb fd^erjte bann über ben 2Bed)fet aße§ ©e--

fdjicfö unb ben Söanbcl menfd)licher ©ebaufeu unb @efüf)le.

SSär' fie nur märmer gemefen, bie gute grau. $lber grau ©laner

mifd)te fid) ferner in ber 3)cenfd)en Sinnen, unb glaubte genug gctlmn

ju ^abeu, menn fie leife bort bajmifdjen trat, mo fie ben 2Beg jum galfchen

eiugefd)lagcn fat).

„Safe gut fein, mein greunb!" fagte fie bann oft $u ihrem HRann

unb ftrid) ihm bie galten üon ber Stirn; „lafj gut fein! 23a£ ba ge=

fdje^cn, fönnen mir nicht änbern. 9cur ben regten 2Scg müffen mir

filmen unb jeigen. Sei nid)t tuvrt, nidjt gegen ben einen, nidjt gegen

ben Slnbern! 3n brei Sagen ift Me3 uorbei!"

„3a, in brei Sagen!" feufete ©laner, „o mären fie fdmn öorbet!"

„Sie klugen offen galten! ift mein ©runbfafo unb ba fein, mo mir

unb mann mir uöthig finb!"

Unb fic fd)licf fd)on ruf)ig unb ftill, ba uod) ©laner lange nid)t

ben tröftenben Schlaf gefunben f»atte. (Sr hatte e3 fornmeu fetjen unb

moClte e$ bod) nicht glauben. 3»a, er hatte bie lieben aflenfehen felbft

oielleidjt an einauber gebrängt mit feinem Sehers unb feiner Saune. (£r

hatte ja gebulbet, bajj fie fid) fetjen unb finben balb hier, balb bort unb

oft auch in ber leichtlebigen ©cfeüfchaft ber Stabt. 9Iber er hatte auch

oiel bem greunbe getraut unb ahnte nicht, maS mcnfd)lid)c Scibcnfdjaft

fdjaffen tonne, ©r mar ja ofme 2eibcnfd)aft. Unb nun fal) er jeben

Sag ben greunb länger unb öfter in feinem &aufe, benn früher. Unb

jeben Sag fal) er baä liebe 9ftäbd)en, baS er fdjon aU SHnb fo lieb ge-

habt Imttc, au feinem Sifd). ©r fah ba$ \)c\\)c ©liefen ©eiber unb faty,
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lote bie $änbe länger in cinonber ruhten beim tominen unb beim ®ef)en,

benn früher. (Sr fafj ben heftigen SBedjfet ber Stimmung feinet ftreum

be« unb wie biefer batb übermütig unb ootl Saunen unb balb um*

büftert bie Stirn unb matt unb abgefpannt in ©tief unb SBort. 9td),

ba» tobt in biefer ©ruft unb roeife nodj nid)t, mot)in fid) toenben, backte

•er bei fitf). Unb ernft unb traurig fat) er bann, roie fid) bie Stimmung

be» Sreunbed ber Sreunbin mittfjeittc, roie fie, bie SBett unb fid) Oer*

geffenb, öon feinen Saunen fid) tragen tiefe unb »nie gebrochen fie unb

toie mit t^ränenootter Stimme fie nur antwortete, roenn er mit taugen,

büftern ©tiden fie anMiefte. „Sie roirb ungtücftid)!" feufjtc ®taner unb

brüefte bie Ringer jufammen, als rootttc unb fönnte er Stile», roaS

<$efd)cf)cn, jerbröefetn unb nadj ben oier Söinben ftreuen. $)a, roenn

fotdje Stimmung it)it befcr)Iict), ba antroortete er ber SJhitter ^etenen»"

-fefjr raut), roenn fie ifm juft nad) ber Xodjter fragte. 9ln bie Saben^

fenfter am fonnigen 3Raitag gelernt, rief fie ifm an unb fagte oormurf^=

top II, bafc er iljr bie Xod)ter ganj entjicfie:

„Sie tebt ja metjr bei Stmen at3 bei un». 3$ fct)c fte faum am
Stbenb unb ber Xag gehört nid)t mir."

„Seibcr, teiber!" rief ba £err Planer, „berfaufen Sie Siebe ftatt

£oui»b'or unb Sie gcroinnen 3f)r Sinb!"

„(Sin närrifd)er SJcannl" fagte fidj bie runbe ftrau unb btitftc iljm

itad), roie er mit langen Schritten bie Strafte forteitte.

„2tber ein tüdjtiger ®efd)äft»mann!" fefcte fie bann f)inju unb fjatte

£od)ter unb 2Kietf)er öergeffen. 3n bem fteinen ftopfe jammerte unb

-arbeitete e3 wie in einer 9Jcünaftättc unb alle ©ebanfen mürben ju (Mb
unb aüeS Sütjtcu nnirbe ju (Stoib unb ba» ®otb fotlten bie ftinber be*

lommen unb fo mirb Sitte« gut. Unb hinter i^r, in einem fteinen, an

ben öffentlichen Sabcn anftofjenben ßabinet, fajj #err ©ergmann, it)r

äufünftiger Sdrtoicgerfofm. Xie Sampe brannte oberhalb eine« boppet^

gültigen Sdjreibtifd)eS unb roarf if)r Sid)t auf ©üdjer unb Rapiere, bie

ber junge Kaufmann prüfte unb immer roieber prüfte. Unb brausen

fdjicn bie Sonne fo tuarm unb füfete bie bräutlidjen Sturen unb füfete

ben bräutlidjen Söalb unb fd)lid) fid) über bie ©turnen auf bem genfter

in ba« $ad)ftübd)en Helenen« unb fat) it)r in'« $tngefid)t unb ftagte:

Oett, mein ®inb, Xu möd)teft gern mit Xcinem ©räutigam fpajieren

$et)cn, Xid) aeigen, if)tt jeiejen unb mit ifmt normal« bie Spielpläne

ber Sugcub unb ber froljeften Stunben befugen. Slber ber ftfct ba unten

tinb rennet unb fief)t bic ©üajer Xeine» ©ater» ein unb bcfprid)t mit

it)m, roie unb mann er ba» .$ciratf)»gut ermatten fofl unb geftem

ift er bod) erft angefommen.

3a, geftem mar er angefommen unb tjatte fid), oom £anbung»pfafo

ber Xampffd)iffe jn 5uft mit feiner ©raut unb beren (Sttern, bie if)rt>

«rroartet, bic Stabt burchfa)reitcnb , ben Seutcn gejeigt.

9{orb unb SQb. vn, 21. 26
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Xic Stnfunft beä $)ampffd)iffc$ mar bamalS unb ift rjeutc nod) eirt

Bergungen, baä gar SWandjen ljerbeilorft, um ben Sfteifenben unter bic

9*afe p fefjen, ben 2Scg ju oerfteßen, auf bic güfee ju treten unb an*

bere Bergnügungen mel)r ju geniefjen, bie fo umfonft bei folgen ®e-

legenfjeiten bem fleinen aHann fid> bieten.

Äud) ©ermann Ijatte fid) unter bie Neugierigen gemixt unb aU
er bie biete grau bc3 ©dmllctyrerS bemerfte, fid) xafä an fie angefdjloffen.

9lun begleitete er fic nad) ftaufe.

„galten ©ie ben Sftann für Helenen paffenb?" frug er bie biefe

grau, meljr um fein Urtfjeil jurüdäufmlten, al$ baä feiner Begleiterin

ju t)ören.

„SBarum nid)t?" antwortete fic gebanfenloS. „@r ift ein fräftiger,

gefunber Stalin V*

„3a roof)U" ergänjte ©ermann rafd). „©djroarje, fleine Slugen,

fdjmaraeä, etroa£ bünness £aar —

"

„$ünne£ £aar? 3)a£ f)ab' id) nod) nidjt bemerft!"

„3dj faf) eS, roie er mid) grüfjte, al$ idj iljm üorgeftellt murbc-"

„Slber er §at einen ftarfen Bart!"

„3a! ©dfroarjen Bart, unbebeutenbe 9tafe, unbebeutenben 9ttunbe
r

rotlje Söangen, bito $änbe. (Sinen breiten SRüden unb breite (Sorten

an ben ©tiefein. (£in fräftiger, unterfefcter Sflann. $a finb ©ie ju

$aufe, meine gnäbige grau! 3$ empfehle mid) Sljnen!"

@r eilte fort, oljne ben Xanf für bie Begleitung ju erroarten. Gr
rooHte anbere 9Jtcnfd)cn fetjen, fjören, fpredjcn, anbere, bie anbcrS benfeu

alä biefe Meine fette grau, ©einem prüfenben ©efd)matf mar ber neue

©aft ein ©reuet unb ein ©djauer burdjlief ifm, in feinen Sirmcn Helenen*

eble, ftolje ©eftalt ju benfen. (Sr fprad) auf ber ©trafee neue Befannte,

er fprad) alte Befannte, er fprad) im ÄaffeefjauS Seute, bie er nid)t ju

feinen Befannten jä^lte.

Äm anbern Sage fagten „alle fieute", bafe #crr Bergmann menig

für Helene paffe. Slber eS ift ju fpät, bie ©ad)c $u anbern. ©ic mirb

fid) fügen, fagten „alle Seute". Gr ift ein tüchtiger ©efdjäftSmann. ©r

ift reid), unb baS fann fie tröften! @r ift ein braöer SRann! SBarum

fott fie benn nidjt aufrieben fein? fragten alle ßcute. ©lüdlid)? $u
lieber ©ott! Bufriebcntjeit ift ©lüd! ©o fagten alle fieute unb liefen

Braut unb Bräutigam unb »arteten auf ben britten Xag, um an ber

ßirdje ju fielen unb baä Brautfleib $u feljen unb be3 SßrieftcrS 9tcbe

ju fjören unb nidjtä ju benfen.

SSeit fjinter ber ©tabt burd) einfamc gelbrocge unb unter ben mögen:

ben $almen be^ $torncS ging 9iitter allein unb t>or fid) ^inbrütenb. Gr

mar nia^t auf bem fianbungäptafc, er mar nid)t im fiaffeetjauS, er mar

aud) nid)t bei ©laner gemefen. SKancfjer flopfte bort an, um „einen

©onntagägrufj 51t bringen" unb „ein ©tünbcfyen ju plaubern,,. 3n SBaljr:
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fjeit wollten au*e nur l)ören, wa« tool nun #err SRitter fage unb wie

er e« fage.. 3lflc Seilte Ratten 3ntereffe bofür unb „alle fieute" fonnten

fid) nidjt benfen, wie er wo! bie Stnfunft be« Bräutigam« aufnehme.

Unb audj Helene fam nod) am Slbenb Ijerab, nad)bcm ifjr Bräutigam,

über Srmübung flagcnb, fict) empfohlen unb nad) feinem ©aftfjof, in bent

er eingesogen, fic^> begeben fjatte. So t)otte e« fa audj bie gute Xante

gehalten, als it)re Xodjter ljeiratfjete. So mufete e« aud) Helenen« SButtcr

tt)un. Xie Xante weife, wa« fid) fdjidt. Unb Helene er^Ite, bafe

2Rittwodj bie Xrauung fein foHte, bann wollte bie SKutter im grofeen

Saal be« angefefyenften §otel« mit 9Raf)l unb Xanj bie froefoeit feiern

unb nod) einmal alle greunbe unb ®efpielen um bie fd)eibenbe Xod)tcr

oerfammeln. Slm anbem Xage erft foüe fte abreifen, ba fie fonft bie

9tadjt im SBagen unb auf ber Sanbftrafee jubringen müßten. 2Kit bem

ftrüf)eften aber wirb fie Donnerstag ba« Xampffd)ifi nad) Xre«ben unb

weiter bringen. ,,3d) weife nidjt," fejjte fie traurig Ijinju, „woljin e«

gef)en fofl, wa« man bie ^>oc^$eit^rcifc nennt. 3d) weife nur, bafe wir

balb am 9lf)ein eintreffen müffen, benn gerabe jefot fei in #errn 58erg=

mann« ÖJefajäften grofee Ueberfyäufung ju erwarten."

Unb fie blidte nad) ber Xf)ür, ob fie fid) nid)t öffnen unb ein ge=

liebter URann burd) fie fdjreiten unb fiel) if)r jur Seite fefcen unb mit

weiter Stimme ir)r bie greuben be« Sebent ausmalen werbe, auf bafe

fie nod) glauben unb Ijoffen fönne.

Slber er fam nid)t unb if;rc Sef)nfudjt wud)«, unb aud) am SKorgen

be« anbern Xage« fam er nid)t unb fie weinte ftiHe Xfjränen mit hinein

in bie fiiften unb haften, bie fie öffnete unb wieber fdjlofe, in benen

5llle« bereit« fertig für bie Steife gepadt war. Unb immer wieber wollte

fie au«paden. 9Jtan wirb ja fo fremb im Glternfjau« burd} biefe feft;

üerfd)Ioffenen Giften unb Saften. SRan gehört nidjt metjr fjer unb Ijat

bod) nod) fein anbere« Xafein.

Unb wo ift benn bie Siebe, an bie man fid) anfd)Iiefet, auf bafe

man weife, bafe man fid) wol trennt, aber baburd) nid)t gefdjieben ift?

SBo ift benn bie SWutter, wo ber Sater — Wo ift benn ber Bräutigam?

Sie fjabeu alle 3U tljun, &u orbnen, ju rennen, ©cfd)äfte abaufdjliefeen.

9Jur bie ©raut ift allein. Xa wia fie ju ©laner f)inab, jur Seit, ju ber

bitter ftet« ba war unb in ber genfternifdje neben grau ÖHaner fafe.

Slber er war nid)t gefommen. Sie fefcte fid) f)in auf feinen $la&, fie

ftüfcte bie #anb auf ba« ftcnfterpolfter, legte ba« podjenbe ftöpfd)cn f)in;

ein unb faf) in bie Strafeen unb fjinau« auf ben grofeen <ßlafc. Xa er=

glänzten ifjre Eugen. (Sr ift'«, ber bort au« ber Strafee f)erau«tritt.

(Sr ^emmt feinen Stritt. <£r überlegt, ob er fommen fott. @r blidt

^ier^er! — Sßein! Xer m& fua^te ni^t ba« #au«, er fuc^te m$to\ dt

fommt aud) nid)t. @r wartet auf Semanb, ber in bie 53ud)f)anblung, bort

an ber @de ber Strafee eingetreten. Sa, ba tritt er fjerau«, aö)\ e3

20*

Digitized by Google



590 K. <£f{. Hilter in präg.

ift eine 2)ame. Unb er oerncigt ftd) unb nimmt bic iBüdier oofl $öf(id)=

feit unb $ienftferrigfeit, er fpridjt fo rafd), ad), er tüirb marm mie immer

fpredjen. Sie fef)ren um, fie promentren im ©Ratten ber ^aufer. „3dj

miß tf)n fpredjen, td) muß ifm fpredjen!" ruft fte mitb ju ftdj unb eilt

baoott.

Xort in bem Statten ber Käufer gefjt langfamen ©dritte« $>octor

bitter unb trägt bie ©üdjer, bie bie blauäugige, ffaäjSMonbe (Souftne

ftelenenS aus ber 2eif)bibliotf)ef, bie mit ber einigen ©u^anblung in

ber Stabt öerbunben, fidj geholt. (Seit ben Iefeten Xagen öermieb SRitter

baä oeretnfamte, unbebeutenbe fiinb nidjt meljr, mie früher. @r mußte

ja, mit meldj ftnbifd):f)cftiger Sdjmärmeret ba$ Sfläbdjen öon tljm fprad).

©r fa{) e3 \a, menn er juft bei ©lancr fie traf, mie fie anbetenb an

feinem SRunbe f)ing mit ben großen, mafferblauen klugen. @r tjätte fie

nict)t beamtet, tro^bem manchmal (Srbarmen fein Lerj rührte, menn er

faf), mie ba£ ftinb oott ber 9Jhttter gequält mürbe mit Sänbdjen unb

SRafdjen in ©ang unb Haltung. 3e näfjer aber ber Xag ber SBermätj-

hing Lelenen3 fam, je mein* er be§f)alb baS LauS tf)rer ©Item unb

GHanerS mieb, befto mefjr fuc^te er ba3 oerlaffene ©cfdjöpf. SBenn er

fie auf ber ©traße traf, fprad) er fie an unb begleitete fte. ©r frug

nad) tfjrcn Spaziergängen unb fanb fia) babei ein, felbft bie SRutier

in ben Sauf nefjmenb. ©ein LcrS mar überüotl, feine ©ruft brofjtc ifym

mandjmal ju jerfpringen unb bod) fonntc er, bodj moßte unb burfte er

mit Sßiemanb fprcdjcn. $a fam itjm baS 9ftäbd)en entgegen. 2JJtt üjr

fonnte er fprcdjen, of)nc ganj öerftanben &u merben. Unb ba$ 2Jiäbd|en

f)örte ifjn an, glüdlid) ifjn ju t)ören unb fagte, menn er frug, balb %a,

batb Sftein unb mußte bod) gar nid)t, marum fte c§ tt)at. SBa3 fann

er ju fragen fwben, er, ber 5We3 meiß, ber 9töe8 ift I Unb menn fte

mandjmat aud) öiet non feinen SReben berftanb, niemals fonnte fte be-

greifen, marum er nur Don geleiten fprcd)e, unb marum er nur für fte

^ntereffe Ijabe. Unb fo gingen fte aud) fjeute bie Läuferreihe entlang

unb SRitter crjäfjlte tf)r, mie er fjeute Lernt ^Bergmann mit $e(enen$ SSater

gefcr)cn
f
mie ifm bie Grfdjeinung beä ©räutigamä eiftg falt berührt, mie

er um #elenens 3"f""ft bange unb fo fort, ma£ &ae3 ein L"S fpredjen

fann, ba3 oon Siebe unb Giferfudjt, öon (5ef)nfud)t unb ©ntfagen jer-

riffen. $>ann bradjte er bort, mo ber föingptafe in eine ©äffe gegen

Horben ju ausläuft unb ba3 $au§ ber Xante ftanb, baä 9Jiäbd)en nad)

Laufe unb fdjrttt jurüd.

$a trat Ldcne au3 bem Laufe. @ic t)attc mit Saftiger (£ile lud)

unb Sä)teter umgemorfen. S^re Söangcn glühten, iljre ^ßulfe tobten in

atten Slbern. Xtef im Snnern bäumte fid) Sittel, ma« fte füllte, auf

gegen atte« SHat^en unb 2>enfen. 9Jia^t it)r »erlebter ©to(j trieb tljr bai*

©tut tu bie SSangen, nic^t ©iferfudjt umgarnte tljr L^5- ©ic ^atte \a

tfjre ©ottfine erfannt. Sie mußte ja, baß er fjter, mo er fie gefunben,
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feine Ulnbere mefjr fud)en mirb, bic if)tt liebt, bie er lieben fönnte. Slbcr

jerftreuen mill er fid), früher will er oergeffen lernen, ef)e fie nur benfen

fann ju oergeffen, »ergeben miü er lernen, fo lange fie nod) in ben

Stauern ber Stobt weilt, um ftarf ^vl fein, wenn fie in feltger Sd)mäd)e

nod) ju feinen Süßen äufammenbredjen möd)te. 9tid)t Stolj, nid)t (Sifer;

fud)t, bic ganje £etbenfd)aft ber Sinne bäumte fid) in iljrcr ©ruft auf,

unb jagte milb ba3 fjeiße ©tut burd) bic tlbern.

Xa fam fie in ben Schatten ber Käufer, fie f)ielt atfjemloä au, fie

blidte um fid), ber ganje SRingplafc mar öbe unb mcnfd)enleer. 9htr

leisten 51"9» fpielten bie Stiegen in ben Sonnenftrafjlcn. Sie ftüfcte

fid) mit ber $anb an bie füllen Sftaucrn. Sie brüdte bic gefügte $anb

an bie Ijeiße Stinte. Sie fjolte tief 2ltf)em! 9ticmanb fal) fie. 9tiemanb

bat fie nod) gefefjen. Ta& mar ttid)t mefjr bie Jungfrau oon geftern,

baS mar ba» SSeib, beffen Xräume unb feljnfud)t$üolIe $f)antafie oon ©lud

unb ÖJettuß fid) Karten.

Sie mottte nad) $aufe mieber gefjen unb teufte if»rc Stritte bod)

com $aufe fort in ben Statten ber Käufer gegen bie 93ud)f)aublung ju.

3)0 blieb fie ftetjen unb blidte mit umfeudjteteu klugen auf ben hinter

bem Sd)aufenftcr pngenben 3ticr> oon (SorreggioS SJcagbalena. Schmer

feufjtc Helene unb trat, tute bie ©ebanfen burd) gleidjgültige HRenfd)eu

unb gleidjgültige fragen $u serftreuen, in bie 93ud)f)anblung, nad) einem

längft befteüten SBerf ju fragen. ftein Liener mar f)ier. $er #err be3

©efdjäftä felbft mar in bie lefoten 9läume beS Kagers gegangen, um für

ben einjigen ©oft, ber ba auf bem $ioan faß unb in einem 23ud) btät*

terte, etmaa* ju fudjen. 9Bie bie ^^ür fid) lärmenb fd)loß üom 3ugtuinb

mef)r jugemorfen, alä oon Helenen« $anb gefdjloffen, erljob er ben £opf.

3mei 9Jienfd)cn, bie ftd) fudjten unb bod) nid)t mef)r finben tootlten, trafen

mit fd)nettem S31id jufammen unb ausgefüllt mar bie £eit, bie fie fid)

nid)t gefetyen, mit Ottern, mas fie an Summer unb Sdjmera erlebt.

Helene ftredte bem heißgeliebten SKann beibe #änbe entgegen unb

mie er fie ergriff unb brüdte, ba 50g fie if)n 51t ftd) unb flüftertc tfjm

in'3 Cljr:

„SSarum barf id) Sie nid)t mefjr fefjen?"

Xraußcn auf ber Straße an ben Senftern ber $8ud)f)aitblung oorbei

fd)rttt £>err Bergmann mit $elenen§ S?ater unb red)net ifjm auf geller

unb Pfennig ben Sßertf) unb ba3 SafjreSerträgniß feine» au»gcbcf)itteit

®cfd)äfte3 am SRfjein oor.

Xer 2lbenb fam unb fröfjlid) bemegte fid) fd)ott oben im smeitcu

Stocfmerf bic ©cfeüfdjaft oon ©efannten unb SSermanbten ber Söraut unb

be§ 93räutigant3.

9fland) übermütiger Sd)erj mar fd)on erjäfjlt morben unb £>err

(Slaner oor Sitten ließ feiner Saune freie 3üget. 9iiemanb afjnte, marum

er gerabe fyeute nad) ber $errfd)aft im ©eforädje ftrebte. ^iemanb,
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warum er ftctö bic ©raut an ben ©räutigam brängte unb t>om ©türf

aUein fpradj, ba$ in ber greifjeit bon aüen ©orgen beftefje, im SBer-

mögen unb ©efifc. 9ciemanb wufjte, warum er aud) ben fteinfien ibcalen

Xraum beä 2Kenfd)enf)er5enä mit äfcenber ©eradjtung übergoß unb aüc

©djwärmerci al3 bie Cueflc be£ UngtütfS erflärte. 9ciemanb afynte,

warum er julcfct Die fogenannten ©lüdlid)ften ber ©tobt nannte, tr)r

©tüd fdwnung6lo3 serjupfte unb immer ein ©ünbcl Unglüd, Summer unb

Gnttäufdjung t)eroorbrad)te, ba3, mic er fpottcnb bann tjinjufügtc, aus ben

$äufd)ungen be$ §erjen3, auä eitlen Sdjroärmereien allein tjeroorfdueftt

;

9liemanb atjnte e3 al* feine grau, bie tjeute, etje fie bie Sreppe fjinauf;

ftieg, mit üjm feufste: SBäre Stilen fdjon üorbei!

Unb fo f)örte man ifym $u, man ftimmte if)tn bei, man erjagte

bann baä ©Ieid)e unb mar nafyc baran, 511 feigen, bafj aüeä Unglüd au$

ber <£f>e ftamme, roaS ja Seiner geigen wollte, als bie Xfjür geöffnet mürbe

unb SRittcr eintrat.

$te (JItern ber ©raut fügten fid) geehrt, bafj er bie (Sinlabung

angenommen, bie grauen flüfterten einanber in bie Oljrcn, bie jungen

SHäbdjen Iahten if)m entgegen, bie jungen 9ttänner maren ftolj, it>n att

einen ber 3b,ren b,eut ben gremben geigen ju föunen. «Run ging e$ an

bie Xarfteüung ber tebenben ©Uber, bitter fjattc bie Sbeen gegeben,

©ermann bie Äusfüfjrung übernommen. £cicne, mie fie batb ba, balb

bort Eingesogen mürbe, b,örte ben muntern ©d)er$en ju, olme ju miffen,

marum man Iad)te, warum aud) fie gelabt, ©ie t)iclt fid) ferne nur

Don ifmt, ber fie immer filmte unb bod) aud) ju meiben fdjten. gurdjt

be)d)ttdt> ba« bebenbe &cr$ unb oergebena flaute fie nad) Rettung aus.

Xa crf)ob fid) aud) bie unbefd)äftigte ©cfettfdjaft unb brängte nad)

bem anbern Bimmcr, in bem ©ptel unb Üanj nun 2Wc3 frof) unb Reiter

erhalten fottte.

3n einem geräumigen ©aal maren ©tüljle geftettt für bie Glteru

ber ©raut unb bc3 ©räutigamS, für biefen unb für fo Diel ©äfte, al*

juft
s
J?iafc finben fonnten. Gin Meines ^obium mar als ©üf)ne oor bic

£f)ür gehoben, bie nad) einem anbern 3intmer führte, burd) ba« bie

©erbinbung mieber mit bem ©peife; unb SBofyngimmer, au« bem bie ©e-

feöfdjaft fam, erhalten mar. bitter mar ben barfteüenben Sünftlern unb

Sünftlerinucn mit ©ermann gefolgt unb ging, mie er bie legten Sfnorbnungen

nod) für bie ^lusfüfyrung feiner ^been gemuftert unb gut gefyeifjen, burd)

ba3 anftofrenbe ©oraimmer unb rütfmärtä nad) ben anbern SBotmräumen,

um, fjintcr ber ©cfeflfd)aft ftefjenb, bic ©Über felbft mit angufefyen. Wbcr

ba mar e3 fo füf)l in biefem langen nadj bem ©arten beS Kaufes bie

offenen genftern jufefjrenben Limmer, ba£ als grüf)ftüd$5immer benufct

unb barnadj eingeridjtct mar. $>eute mar c3 mit ©turnen gefa^müdt

unb grünen ftränjen, ber 2t)ür gegenüber in ber $iefe bc« 3intmcrS

ftanb ein breiter gebedter Xifa^i. ©r trug ein großes üergotbete« (£rucifir.
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unb fcfinjcrc ftlbernc 2eud)ter. |ncr fotltc morgen bie Sraut bic ©äftc

erwarten, bie 3^ugen unb ben befreunbeten ^Jricfter, ber fic felbft aus

bem $auS ber ©Item jur £ird>e führen mollte. ©3 mar ein gemeinter

Crt unb nur bie lebensgroßen Sruftbilber uon $errn unb %xau #erbcr

burften für biefc Sage bie breite Sängenmanb fd)müden. bitter wollte

fid) nid)t umfefjcn in bem 9taume. ©r blidte ftnfter auf bie betben

Silber ber eitern, naf)m einen Stuf)! unb faf) f)inauS in bie fpielenben,

raufdjenben Slättcr ber Säume, ©r fjörtc nidjtS als baä Sönen ber

Sftufif unb einmal, gleid) nad) feinem eintritt in ba$ Limmer, bie $l)ür

nod) in ber $anb Ijaltcnb, ben Tanten Helene, ber oon Dielen Stimmen

gerufen, aus bem Sintieibejimmer ber ßunftlerinnen 511 ifjm herüber

tönte. $ann marb SllleS ftiU unb er träumte in ber ©title feine milben

träume üon Seinen unb Scgefyren.

Öaugfam unb leife öffnete fid) jefct bie Xfjür unb Helene trat Ijer^

ein in langem meitfaltigen weijjcn bleibe. Sie mar gerufen morben, cfjc

nod) ba$ erfte lebenbe Silb gefteöt morben mar, um rafd) nod) Slumeu

unb Sänber für eine (Göttin ber Siicjcnb Ijcrbei^uf^affen. Xann Iwttc

fic fclbft in einem Silb „ber Segen ber Sraut", mie bitter e3 nannte,

mitgewirft, nun wollte fic in ben 3"fdjauerraum unb inufjte burd) ba^

gefd)müdte «Bimmer. Unb ba fafj er, beffen £>anb fie ju brüden meinte,

al£ fic in bem Silb neben einem fernen Serwanbten fniete unb bic

Genien ber Siebe, be£ SReidjtfmmä unb ber Sreubc anblidte. Sie wollte

gefycn unb blieb mie feft gebannt an ber Xfjür ftefjen. Sie motlte if)n

nidjt fefjen unb if)re Slide umfd)langen itjn mit fefjnfudjtäüollem Sangen.

Sic wollte üjn nid)t fpred)en unb fdjon neigte fie fid) 511 if)tn unb fyatte

bic eine £>anb auf feine Schulter gelegt unb bic anbere auf bic fiefme

be* Stulls geftüfot. ^Ritter fyob ben Süd. ©r flaute ifjr lange in bic

tfjränenfeudjten klugen, füfrte fic bann mit leifem Shif auf bic fid) neigenbc

Stirn unb preßte bie ^>änbc iwr feine Äugen, als wollte, alä fönntc

er bem ,3<mber, ber ba wie beteub oor ilmt fid) ergofj, nicr)t in bic

klugen feljen.

„SBarum flief)ft Xu mid), (beliebter?" l)aud)tc Helene unb ifjrc

Stimme ftodte, nmarum oergönnft Xu mir nid)t ben legten, einzigen

Sroft?"

„Xarf id) benn bei Xir fein?" erwiberte bitter unb feine Slugen

glühten, Wie fie ba3 bebenbe 9Jcäbdjcn faf)cn. — „Xarf id) bei Xir

bleiben, wo mid) bie Seljnfudjt üerjcf)rt? Safe mid) jieljcn, Xu füfeeS

£er$, unb menn Xu fannft, fo fag' e$ mir, bafe Xu nid)t met)r an

miä) benfft!"

,,3d) fann e$ nid)t!" flagte Helene unb fanf wie gebrochen in bic

änicc.

„Xann fagc id) Xir 2ebcwol)l!"

So fürad) bitter mit bumpfer Stimme unb crf)ob fid).
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„$u miHft getjen? ©ef)en oor mir? Nein! Nein! »leibe! §ab*
Grbarmen mit meinem Unglütf unb »erlaß mich nicht!"

„2BaS bin ich £ir benn? 2BaS fann id) $ir benn fein?"

„
sMcS! £u böferSMann!" rief Helene, fid> felbft unb alle Ruberen

fcergeffenb unb faitf an feine Söriift-

„Unb morgen bin id) Nichts! Xie 3rau nrirb anberc SSünfc^r

nähren fit* baS Sftäbchen!"

„Sienbert baS §erj, mag uns bie Pflicht aufsmingt?"

„««ein! Slber bie öemofmheit beS ÖefdjidS löft unfer ÜBangcn m
leichtes ©ntfagen auf."

„9Hir mirb es nic^t fo merben!"

©S fanfen ihr bie #änbe mie erfterbenb nieber unb baS §aupt
neigte fich jur ©ruft. SBie bie ©ünberin oor bem £xrrn cinft ftanb,

fo ftanb fie bor bem geliebten Spanne unb regte fid) nicht unb atfjmete

laum. $)a brangen bie Iefeten §lccorbe herüber, eines Siebes, baS bir

Silber befd)ließcn foüte. £ie ©efellfchaft mag fich mol fdmn erheben.

2Jcan fudjt fie vielleicht.

„SBenn 5)u mid) üebft, fo bleibe!" flehte fie ben heißgeliebter»

Sftann an.

„SBeil ic^ liebe, muß id) gehen!" antroortete bitter unb fehrtt

fein ®eftd)t oon ihr ab.

S)a preßte fie bie $anb auf's ^erj, fie manfte unb fytftig griff fie

uad) bem <3tur)I.

„borgen Nachmittag" — fpracr) fie bebenb — „mirb baS ganje

£auS leer fein! ©rmartc mich °bcn — in meinem ©tübchen! 3<h merbe

fommen — allein!" SSie erftarrt ftanb fie oor bem SBerfucfjcr. ©ie

magte ihn nicht anjubliden, nahm aHe traft jufammen unb ftürjte

hinaus.

bitter fah itjr nach- Scid)enbläffe jagte baS ©rglühen auS feinem

$tngefid)t unb mieber folgte ©rglüljen bem ©rblaffen. (£r fonnte nicht*

beuten, er fühlte nichts, er ^örte fein §er$ nur pochen unb jauchsen,

als ob eS 2uft unb Sieben jugenbheiß Durchglühe. $ann fprang er auf

unb eilte fort. (5r fucr)te bie Nacht, bie finftere Nacht, boch auch

Gimmel über fich, ben weiten, unenblichen, fternenbefäeten Gimmel. @r

fah baS fdjmalc Keine töpfchen beS alten #erber nicht, baS ihm au*

bem Silbe an ber SSanb junidte mit feinen äitternben Slugen unb feinen

bünnen paaren, bie grau, feit Sängern fdjon grau gemorben in ber ©orge

um baS ÖJlüd ber ftinber. @r fah auch baS runbe »oümangige ©eficht

ber alten grau $erber nicht, baS ihm ba oben tum ber SBanb nachblidte, al$

moUte eS auch iefet noch mie fonft, menn es ihn grüßte, fagen: ©in

fd)öner SNann biefer §err S)octor! Unb ein @h«nniann! ©r fah e*

nicht, er t)örte eS nicht unb einen Slugenblid nur mar eS ihm, al£

meinte eS burch bie Nacht unb als 30g' eS jitternb burch bic SBolfen:
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gerne bafjcim fifct ein fajöneg, blonbeg SBeib; f)ält bie #änbc in

ifjrem Sc^oojj gefaltet unb fie^t mit matten ©liefen üor fid) l)in. Sie

meifc nid)t, mag fic benft, fic meifc nidjt, mag fic füfjtt. Sie meifc nur,

bafe fie einen aHann geliebt, ber niemals biefer Siebe glücflic^ marb.

Sie benft baran, fie füfjlt eg nnb fief)t fid) unglütflid) unb ifjn unb

fann eg bod) nid)t änbem!

IV.

„£>eut ift Jpodjacit!" riefen bie fleinen 93rüber unb Sd)meftcrn

#eleneng, menn fie gefd)aftig bie treppen fjinauf unb hinunter eilten.

„£>eut ift £>od)äcit!" lachten bie Liener unb «Schreiber im ©cfdjäfte beg

#errn Berber unb fperrten bie Efjüren ber Sdjrcibftubc ab unb legten

bie (Sifenflügel üor bie ftenftcr. „$eut ift $od)äeit!" fagten bie Seute

auf ben Strafjen unb brängten, mie cg 12 fd)lug, nad) ber Äirdje.

SSagen raffelten über bag holprige ^flafter ber Straften unb fdjoben

fid) balb l)ierf)in, balb bortf)in, um bie gelabenen ©äfte ju fjolen unb

in ber 93raut £aug 511 führen. SRit finfterem 93lid, mit unruhigen

Stritten ging $err ÖHaner in feinem Limmer auf unb nieber. (Sr mar

lange üor ber ^cftftunbe fd)on feftlidj angefleibet.

@r mürgte bie meinen |>anbjd)uf)e in feinen Rauben unb rief üon

3eit ju 3cit einige raufje SBorte in bag 3tntmcr feiner Srau, in bem

aud) fie nun nad) if)rer Sira^en^efttoilctte faf).

„2Bal)nfinnige H)ienfd)en, biefc bitter beg ©eifteg, ber ftunft, ber

SSHffenfdjaft! Sollten ber SSelt üorangcfjen, bem Sdmmdjen ein 3eid)cn

ber Straft, bem Sd)lcd)tcn ein 93ilb beg ©Uten, bem Sünbigen ein er=

fyabcneg SBcifpiel ber $errfd)aft über 2löeg, mag ung bermirrt unb ju

gefjl unb 3rrtl)um fityrt. 2>od) eg ift eine üüge! Sie ergebt ung nid)t

bie f)olbc Shmft, fic beffert unb ftärft ung ntd)t bie ftolse 28iffenfd)aft.

9Kenfd)en bleiben mir, fünbige 3ttenfd)en mit if)r, mie ofme fic! $ag ift

ererbt! Sßon Uranfang an ererbt! SBtr merben eg nid)t mel»r log auf

biefer SBelt! £aft $u ifm gefef)en, biefen milben, entfefclidjen 3ftcnfd)cn,

mie er geftern mit Helene fpradj? 3d) Ijätt' tyn an'g #erj brüefen

mögen, benn er mar mieber mie einft fo fd)ön, fo fprüfjenb unb berüefenb.

Unb bod), id) tjätt' ifm jertreten fönnen, mie id) ifyn fo faf) in bag arme

3Räbd)en reben, bafj fie balb Meid) nnb balb rotl) mürbe. SBag miß er

nur? SBag fann er nur motten? 3cf) üerftel)' eg nid)t! Unb bod)!

Gr mufj eg ja üerftefjen! @r meift ja, mag er tfmt! @r l)at eg mir

terfproben, fid) treu ju bleiben unb er ift ftarf. $>od), menn er fid)

betrügt! @r mad)t fid) unglütflid), fid) unb bog arme 3ftäbd)en!"

So rief ©laner aug unb fanf in ben Stuf)l. SBie er bag $aupt

in bie £anb ftüfcte, fagte er bann ftiller unb ruhiger, bod) Sd)merj

burd)$itterte bic SBortc, üor fid) Ijin:

„@g ift fein fa^lec^ter SWann, biefer ^err Bergmann! ^eiu Sd)märmer,
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ein ernfter, forgenber Kaufmann, mie fo üiele, tüte tuir 9CQe! Unb boch,

er ift faft etmaä mehr ati mir $Ule! Sßeifjt Xu, Sophie, roomit er

feine grau in ihrer neuen $eimat überrafchen tüirbY Gr hat ein $au3
gefauft, ganj ä^nlic^ biefem #au§ ba. Unten baS ©efdjäft, bann ein

erfte* Stodmerf, er lüitl cd Oermieten, bann ein jtueiteö, ba$ er mit

feiner grau bemohnen mirb, unb oben ein fd)öne$ Dachftübchen. Gr trat

es genau fo einrichten taffen mie #elenen3 ßimmer unb fagte mir Iad)enb:

#ür meine erfte Softer! — Gr ift gut, ber 2Rann. Unb fic t>ättc gfücf=

tief) roerbett föttucn."

Da trat grau ©laner aus ihrem Bimmer, reichte ihrem Sftann bie

#anb, ftridj mit ber anbern bie galten ber Stinte glatt unb tröftete:

„®etroft! Sie mirb üergeffen unb bann aU ®lütf genießen, road fie

befifct.
s2lud) ber Srrtfmm führt jur Grfenntnifj

!"

„€b «Ritter mol jur Sirdje fommen mirb?" frug auf ber Straße

5rau ÖJIaner.

„3dj wollt', er thät' e3 ntdjt!" feufate ©laner.

Slber er tfjat e3! Gr mar feit geftem roieber geroorben, ma£ er

einftenä mar. sJcod) füät in ber Stacht fafj er mit ©ermann im golbenen

£ömen unb liefe feine milbe Saune burd) bie Vergangenheit unb ilire

einftigen ©enitffe fdjroeifen unb nährte feine fiuft an ben leid)tfinnigen

^Sorten bed alten Stubienfreunbed, bie balb fdjerjenb unb balb ernft

Helene unb it)rc Siebe 5U ihm tn*i ©efpräd) sogen.

Sit ben (Strafjen ber Stabt brängte fid) SBagcn an SBagen unb

tangfamen Schrittet nur tonnten bie ©äfte jur ®ird)e. Sticht fern bem

Elitär, mit ftolj erhobenem ftopf, bie meiften ber 3"fchouer unb 9{nbäch-

tigen überragenb, ftanb bitter unb fafjte mit fürühenben SBliden bie

iöraut fdjarf in'3 Sluge, mie fic nun mit roanfenbem Schritt, üon ©lancr

geführt, eintrat. Dem 9Kann ftanben bie Xtjränen im 9luge unb manch

l)er$lid)e£ Söort ^atte er ber Gebrochenen be3 2öege£ entlang in'3 bange

©cmütf) gefproajen. Gr ftüfcte mit jitternber §aub unb felbft am ganjen

ftörper bebenb bie 93raut, als fie üor ben Stufen beä SlltarS tyntnittt.

Da trat ber greife ^rieftcr an ben feftlid) gefchmütftcn Slltar. Gr fürad) heute

nid)t SBorte, mie fie gcroöfmlid) bie falten unfruchtbaren Sippen ber ^riefter

bemegen. Gr fprad) üom Schönen mand)c$ SBort, üom ©uten unb üom

Siechten. Von ben ^meifeln bed SebenS fprad) er unb üon ber Söanbet*

barfeit bed ©lüde«. Dann, atö griff' cd ihm felbft an'd §cra, mie er bie bleiche

Söraut ba üor fid? fat), bann fpracr) er mit tiefer, einbringlidjcr Stimme:

„Die $eraen jmeier Siebenben finb mie bie ©efefctafeln 9)toft*.

Wcufjerlidj getrennt, nid)t$ für fid) allein, finb fie GinS unb Med burch

oad 9tcd)t, bad in fie eingegraben. Denf Du eble ©raut, bafj ©ott

biefcd Stecht gelehrt, unb bafj e$ ber SWenfchheit gegeben, auf bafj fic

lcid)tcr trage, bulbe unb leibe, benn biefe Söelt ift arm unb Seinem

bietet fie, ma3 er aU höd)fted ©lüd begehrt."
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$ann erf)ob er fein $aupt, marf bic grauen Sorten jurücf unb

btiefte über bie 2ftenfd)enmenge t)in, als tooüte er ben fud)en, ber fief)

gtüdlid), ftet« glüdlicf) nennen borf unb fprad): ,,2Ba« aber ift benn

9)tenfd)englütf? (Sin Xranm ber ©inne, ber entrüeft un« ift unb Oer;

geffen, roenn er gemefen! (SHütffelig ber, ber tt)n nidt)t nacf)$ubenfen brauet.

3)enn auaj ba« ®IM fann Xid) oerirren unb jeber Xag fjat feine 9cad)t.

SScf)' benen, bie ben $ag ntdrjt toieber träumen mögen!"

$a ert)ob bie ©raut bie klugen. $te ©liefe fdjmeiften fudjenb über

bie Spenge, £od) fanben fie nid)t, ma« fie fudjten unb mos fie mol, ba«

ftolj emporgehobene £>aupt oerfünbet e«, jum legten SHal grüben tooßten.

£eid)t rött)eten fid) it)rc SBaugcn, it)rc Sippen judten unb auf ben ÜJcann,

ber neben ifyr fniete unb ernft unb ftitt unb ofjne ©d)en bem ^riefter

in'« 9tuge fat), nieberblitfeub, fagte fie, al« fie ber s$rieftcr frug: SBittft

$u bie Glje fdjliefeen? mit fefter Stimme: „3a!"

Sangfam fiel ber $lbenb mit feinen erften ©chatten ein. — Sßor ber

öerfdjloffenen $t)ür ftur SBofjnung ÖHaner« lcr)nt im S)unfel be« Xreppem

gangem ein bleicher 9Jtann. Gr finnt über jeben Stritt, ben er maajt,

er ftnnt über ieben ©ebanfen toieber, ber ifm befcf)teic^t. Gr ift pttp

lief) irre geworben in feiner (Sc^nfucr)!, at« er ba auf bie Xrcppe trat

unb t)ineinfat) burd) bie Gtta«feiiftcr ber 93ortf)ür in bie ftiöen frieblidjen

SRäume. G« ift ifjm als ftünbe fein alter, treuer ftreunb t)ier unb riefe

ifjm su, ber Seibcnfdjaft in bie 3ügcl 511 faflen! „Wein!" fagt ber ein-

fame ©oft t)albtaut — „er ift e« nid)t! Gr ift ja beim #od)seit«maf)t.

3d) fotttc aud) bort fein, aber idj
—" Gr ^ält inne unb btitft toieber

burd) bie 2fjür unb ruft ben tarnen feine« Sreunbe« unb laufajt. £od)

e« bleibt MeS ftitt. $a fafet er 9)cutf)! Sie GHotfen an ben Sitty

ttjürmen fct)lagen ad)t, er mufe eilen! $ie Stenftlcute fönnen fommen!

Gr barf nid)t gefefjen toerben. Unb er fteigt bie jmeite Xreppe mutfjig

fyinan. SJtit falten Slugcn blidt er f)icr burd) bic genfter be« $orf)aufc«

in bie 3immer unb fteigt bie legten Stufen hinauf. $a« ift bie Xfnir

be« ftitten ©tübd)cn«. Gr tjätt ben ©d)Iüffel in feiner £>anb. Gr mirb

auffperren. Sciemanb fielet iljn, 9ciemanb fann i^tt fct)en. Gr fd)rcitet

oor. Gr t)ält toieber inne unb ftüjjt fid) auf bie fatte raufje SDtauer.

3Me ©ruft t)ebt fid) unb fenft fid). 50cäcfjtig loie mit fernerem ©eufeen

ringt fid) ber 91tt)em burd) bie Sippen.

,,G« ift falt t)ier oben!" feufjt er, „unb ber SBinb fäfyrt burc^ bie

©alfen be« $ad)e£. 3Iuc^ in ber Äirdje mar e3 fo falt unb mid) fror,

al« idt) bei ben SBorten bc« ^ßricftcr-S in ber ©auf jufammenbradr). 2öa«

fagte ber ^riefter? 9ccin! ber ^riefter fd)toieg, aber Helene fagte
—

"

Gr prefet bie ^>anb auf« £>erj.— Gin fonberbarer ©aft. SBa« fä^rt itjm mol

burd) bie ©inne, bafj er plöfctid) fo bleich unb immer blcidjer mirb? Qoä)

nein! G« ift nid)t£! 55ie SSangeu rotten fid) toieber, e« glütjen toieber bie

klugen, er rafft fid) auf. $a fnadt ba« ©a)lo^, er ftef)t im ßimmer.
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Stalin longt er au^ublicfcn, er eilt an ben Z\)d) unb finft in beu

©tuf)l. 2Öie grell ftid)t ber ©oft ab öon bem traulichen 3intmcr. 2Bie

ift ba 31tteg rjcimlirf) unb glüeflief). 2)ie ©turnen bort im ftenfter, bie

Keinen aierlidjen @tüf)le, ber feine ©d)reibtifrf) mit fa^muefen Sftippfadjen,

bieg ©opfm, mie einlabenb 5um Sßlaubem unb jum Äofcn. Unb
fjier oon meifjen 93orf)ängen umfangen bieg meifje fdjmctlenbe SBett, in

bem fo manage 9iad)t ein fleiner fa^roarjer Socfenfopf fidj ausgeträumt

unb adj, gar oft fidj auggemetnt. ©ie t»at mol aud) oon ifjm geträumt

unb über if)n gemeint. QJibt eg fein 3ei^en f)ier, nidjt ein #aud) fdjroebt

über ben mcijjen Riffen, nid)t eine Xfjränc Ijängt baran, bie befennen

mürbe? — ©o ruft ber (Saft unb finft auf bie ßniee unb brüeft fein

$aupt in bie Riffen unb nefct fie mit Xfyränen. $)od) mag ift bag? 22er

ruft if)n bei feinem tarnen ? SBer fagt if>m, baf? er bag Simmer Oer;

laffen foü, mer jürnt iljm entgegen: ©tef)' auf unb ftöre nidjt ben reinen

^rieben, ber fjier gef)errfa)t! ««ein! ©g ift nidjtg! ©g if* ein SBilb bort

an ber SBanb, bag er fo lange fdmn angefefjen! @g finb bie ernften Slugen

feineg greunbeg! $a flauen fie ljerbor unter ben fcfjarfen bunfeln brauen

unb unter ber Imljett reinen ©tirne. $a fteljt er in feiner ganzen feften

gebrungenen ©eftalt. Unb ringg um ifjn feine erften Arbeiter, (gr fennt

fie alle, alle, biefe fräftigen bärtigen Oeftalten. $er ba mit bem etmag

gefrümmten dürfen ift ber ©udjfmlter, ber ber ßaffirer, bort ber 2ttafd)inen=

füljrer unb Ijier bag fummerooüe ©efid)t, eg ift bag ©eftdjt beg erften

Söerffüfjrerg. @r benft mol an bie 2Rüf)en beg Xageg unb mie er fern

toom $aug fein ©rob oerbienen nitt|1 (Sin fiump f)at ba fein einzig fitnb

ücrfüljrt unb eg bann oerlaffen. $ag Iwt if)n fo alt gemalt unb fo

gramöoü, benu er Ijiclt etmag auf ©l)re unb $flid)t. Unb ^flid)t ringt

eg fid) über bie Sippen beg ftillen ©afteg. $a ftef)t eg audj: Sieben

fjeifjt feine ^flidjt erfüllen! ®g ift ©lanerg 2Beigf)eit, er fmt fie unter

bag SBilb gefd)riebcn, bag bie Arbeiter feiner Sabrif naaj jef)niäf)rigcm

©eftanb berfelben t)aben machen laffen. Seben Reifet feine $flid)t erfüllen!

@r fpricf)t eg mieber ber bleibe ©aft unb fjört eg nid)t, »te er eg

fpriest. (Sr fifot an bem ©d)reibtifd), bag £>aupt in bie $anb geftüfot

unb f)ört bie ©locfen nicf)t, bie bumpf buraj bie füf)Ie SRadjt neun fernere

©d)läge fplagen. 6r finnt unb finnt, er fdwut unb fcfjaut: (Sin froljer,

ftoljer, glücflid)er SRann ftreidjt burd) bie (Strafjeu. (5r ift geliebt, mie

fo üiele, er t)at fo biet geliebt. (£r fann Sllleg, mag er miß, unb er ttrifl

SlUeg. 5)ie ßranfen fucfjcu il)n, benn fie genefen, menn fie in fein jugcnb=

lid) feligeg $lntlife fe^en. 25a ruft il)n eine 8tcrbcnbe an iljr 93ett. Sic

fd)ön fie itjr bleic^eg Äntlife in bie Riffen gebettet t)at. 2)ag reiche blonbe

^paar maflt über bie 35ecfe Ijerab. ©ie mill nic^t fterben unb fie ftirbt

nic^t. (£r ruft fie in'g Seben jurücf. ©ie liebt i^n, unb liebt ifjn in i^rem

^anfe. (Sr freut fid) ber ©enefenben unb nimmt in trauter ©tunbe feine

greube für Siebe, ©ie fjeiratfjen. Unb bag erfüllte SBünfc^en erjeugt

Digitized by Google



Die Sraut. 399

ein ctoig neue« SSünfdjen. @r liebt ba3 SBeib, er tiebt fie mit ganzer

©eele, er t)at fie fo Ijeife geliebt! 3a, ja! Xa3 Sinb ijat e3 ifmt ja

erja^tt mit feinem erften Säbeln, mit feinen erften $t)ränen, alä er cd

in feinen $rmen t)ielt unb gerate unb füfcte. D füfee, ^eilige <ßflid)t!

28ie befdjliä) fie fein #ers, mie lehrte fte it)n ba3 SBeib lieben, ba« it)m

foltfj ©lud gemalt. 2>od) nein! Da« ftinb ift niajt mef>r! 63 ift

begraben unb liegt tief unten in ber (Srbe unb bei ifmt liegt feine Siebe,

feine $flid)t, unb 5Iüe^, ma3 er moöte unb foflte. 3a, ja, fo ruft er

au« ber bleibe ©aft unb fd)lägt bie #anbc üor fein ©efidjt unb meint.

3a, ia, baä f>at mir ba$ $erj jerfreffen unb t)at mid) etenb gemalt.

"SaS l)at it)r ba3 #erj jerfreffen unb fjat fte in 9*otl> geftofjen unb Slenb.

m<i)t t)alten fönnen, ma3 man liebt! Mmädjtiger ©ott unb elenb mer;

"ben, meil man liebt!

©o fcf)reit er auf, bafj e3 öon ben SBanben miebei^aüt unb in
1

«

SSeite bringt, meit in
1
3 SEBeite, unb mie er laufet, ba ift% als füt)r' e$

auf ben Stiften raufdjenb bat)tn: Seme, Du SRann ba, Du blcidjcr, ferne

t>af)cim fifct ein fd)öne3, blonbcS SBeib unb f)ält bie |>äitbe in it)rcm

^ct)oo^ gefaltet unb ficljt mit matten ©liefen t>or ftd) f)in. ©ie meifj

nidft, maä fte benft, fie meife nidjt, ma§ fte füt)lt. ©ie meifj nur, bafe

fie einen SDRaitn geliebt, ber niemals biefer Siebe gtüdlidj marb. ©ie

benft baran, fie füt)lt c3 unb fiet)t ftdj unglüdlid) unb it)n unb fann eS

. bod) nid)t änbern.

„33> aber fann e§ änbern unb miß e3!" Unb er fpringt auf!

©eine Sniee beben niä)t, er manft nid)t unb brauet nid)t taftenb an ber

tßanb fidj p galten, mie er f)inabfteigt bie Xreppen bc3 mcnfdjenleeren

£>aufe3. ©r fiefjt nidjt ben ernften SDtan, ber im Dunfel be3 ©ange«

1 tclit unb iljm nadjfolgt mit glüljenben ©liefen unb ilini nad)laufd)t mit

bangenbem, sitternbem ^erjen. Gr t)at aud) nid)t gefeljen, mie fnnter

it)m, als er bic treppe fjerabftieg, auS bem Dunfet ber SRauern mit

leifen ©abritten eine meifje ©eftalt nad) bem 3immer fdjritt, ba« er fti-

eben oerlaffen unb mie fie bort in bie $niee gefunfen unb lange gemeint

Ijatte, bis fie, ben fdjmaracn Sodcnfopf auf bie ftantc beS SkttcS gelet)nt,

entfd)lafen mar. Unb fein Sraum t)at ben ©d)laf geftört, fein Draum
Ijat fie jitternb ermedt.

©S mar bie ©onnc, bie lädjelnb ben borgen grüfjtc unb ber Duft

ber 931umen, ber fie 5um legten 2Kal in bem öertrauten 9Haum ermedte.

Dnlag poh (Seorg Stilfe in Srrlin, NW., 32. Couifcnprafir.

Sebigirt nntrr Dftantnjortlidjffit bts Dcrlrgfrs.

»rneT von S. (S. Cfiibncr in Cripjig.

Unbmdjligtcr nadjbrnc/ ans btm ^alt biffet gcitfdjrift nnterfagt. Urbfrfrtjungsrfdjt oorfreljaltcn.

>

Digitized by Google



!

i

i

a
0

St

d

n

e

SS

0

£ i

Ii

i

EB

Iii

II
1

-
Sl |

~I »
n < »

s
s
i
Ii

vi

Digitized by Google



* I

«?" *. . \i
* »

->

v
*

v* V

»
I

I

l>iu<f pon i3. ®. If ubnrt in fnpjig.

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



YD 07281'

Digitized by Google



xi by Google


